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Motive und Bedürfnisse von Volunteer Tourists 

 

Abstract 

In den letzten Jahrzehnten haben sich neue Formen der Freiwilligkeit entwickelt, so beispielswei-

se der Volunteer Tourism, mit welchem sich die vorliegende Arbeit befasst. Sie geht der Frage 

nach, was Menschen dazu motiviert, einen Kurzzeiteinsatz im Ausland zu leisten. Ebenfalls un-

tersucht wird die Bedeutung der Bedürfnisse von solchen Freiwilligen. Wirkt sich die Befriedi-

gung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung positiv auf die Zu-

friedenheit der Freiwilligen sowie auf die Wahrscheinlichkeit aus, dass sie einen wiederholten 

Einsatz leisten? Es wurde eine quantitative Untersuchung mit 56 Freiwilligen aus der Schweiz 

und aus Deutschland durchgeführt, die an einem Workcamp von Service Civil International im 

Ausland teilgenommen hatten. Kernstücke des Fragebogens bildeten das Volunteer Functions 

Inventory (VFI) sowie die deutsche Version der Work-related Basic Need Satisfaction scale. Zu-

sätzlich wurden zehn Telefoninterviews mit Personen geführt, die ihren Auslandeinsatz noch vor 

sich haben. Die Resultate zeigen, dass für die Freiwilligen mehrheitlich die Motivkategorie Aben-

teuer im Vordergrund steht. An zweiter Stelle rangiert Lernen, während die Motivgruppen Werte 

und Selbstwert eine Mittelposition einnehmen. Das Motiv Karriere spielt eine untergeordnete 

Rolle, am schwächsten ausgeprägt sind jedoch die Motive Soziales und Schutz. Weiter zeigt sich, 

dass die Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie und sozialer Einbindung einen signifikan-

ten Einfluss auf die Zufriedenheit der Freiwilligen hat, wobei sich die Befriedigung des Autono-

miebedürfnisses stärker auswirkt. Die Zufriedenheit wiederum vermag ihrerseits die Wahrschein-

lichkeit eines wiederholten Einsatzes signifikant positiv zu beeinflussen. Schliesslich zeigt sich 

auch, dass sich die Befriedigung der drei Bedürfnisse indirekt über die Zufriedenheit auf die 

Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes auswirkt. Mehrheitlich scheint für die Freiwilli-

gen das Ferienerlebnis stärker im Vordergrund zu stehen als die Freiwilligenarbeit, und dabei 

autonom zu sein ist ihnen offenbar wichtig. Für Organisationen ist es demnach von Bedeutung, 

die Bedürfnisse ihrer Freiwilligen zu kennen und sie zu berücksichtigen, um sie für ein weiteres 

Engagement gewinnen zu können. 
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Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Das Thema Freiwilligenarbeit hat seit einiger Zeit Hochkonjunktur. Dies zeigt sich z.B. darin, 

dass in den letzten Jahren vermehrt in den Medien darüber berichtet wird und es in politischen 

Reden und öffentlichen Debatten häufiger zur Sprache kommt (Stadelmann-Steffen, Traunmül-

ler, Gundelbach & Freitag, 2010). Die Vereinten Nationen haben den 5. Dezember zum jährlich 

gefeierten „International Volunteer Day“ erkoren, und das Jahr 2011 wurde zum „Europäischen 

Jahr der Freiwilligentätigkeit“ erklärt. Freiwilligenarbeit hat verschiedene positive Effekte. Laut 

Priller ist sie in dreierlei Hinsicht von entscheidender Bedeutung (2008): Erstens können durch 

freiwilliges Engagement Interessen von Bürgerinnen und Bürgern gebündelt und durchgesetzt 

werden, was förderlich ist für die Demokratie. Zweitens können sogenannte kollektive Güter 

bereitgestellt werden, die der gesamten Gesellschaft zugutekommen. Drittens dient Freiwilligen-

arbeit der sozialen Integration. Gerade in modernen Gesellschaften haben Institutionen wie z.B. 

die Familie, die traditionell eine integrierende Funktion hatten, an Einfluss verloren. Freiwilliges 

Engagement kann daher als wichtiges Bindeglied für die Gesellschaft betrachtet werden. Positive 

Effekte der freiwilligen Tätigkeit auf gesellschaftlicher Ebene nennen auch z.B. Snyder und Omo-

to (2008). Sie beschreiben, dass viele soziale Bewegungen auf der Basis von Freiwilligenarbeit im 

Kleinen beginnen und sich dann zu grösseren Organisationen entwickeln, die national und inter-

national vernetzt sind. Als Tätigkeitsbereiche solcher Organisationen nennen sie z.B. den Einsatz 

für Frauen- und Bürgerrechte, psychische Gesundheit sowie Tier- und Umweltschutz. Freiwilli-

ges Engagement verändert jedoch nicht nur die Gesellschaft als Ganzes, sondern Freiwillige be-

richten auch, dass sie durch ihr Engagement selbst stark geprägt und verändert wurden (Omoto 

& Snyder, 1995). In einer Studie von Yates und Youniss (1996) konnte denn auch nachgewiesen 

werden, dass Freiwilligenarbeit positive Auswirkungen auf das Selbstvertrauen und die Selbst-

wirksamkeit von Freiwilligen hat. Sie scheinen besser vernetzt zu sein (Omoto & Snyder, 2002) 

und weniger Verhaltensprobleme zu haben (Eccles & Barber, 1999). Wenn nun Freiwilligenarbeit 

solch positive Auswirkungen hat, stellt sich die Frage nach deren Verbreitung. Bevor jedoch dar-

auf näher eingegangen wird, gilt es zu betrachten, was unter Freiwilligenarbeit verstanden wird. 

Die Begriffe Freiwilligenarbeit, freiwillige Tätigkeit und freiwilliges Engagement werden in dieser 

Arbeit synonym verwendet. Sie bezeichnen aktive Formen sozialen Handelns, nicht passives En-

gagement, das sich z.B. bereits im Beitritt zu einer Organisation oder im Spenden von Geld zeigt 

(Neufeind, Jiranek & Wehner, 2012). Dieses Handeln beruht auf einer freiwilligen Entscheidung 

für ein unentgeltliches Engagement (Snyder & Omoto, 2008). Zunächst wird nun auf die 
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Verbreitung des freiwilligen Engagements in der Schweiz eingegangen, um dann die diesbezügli-

che Situation im übrigen Europa und in den USA zu betrachten. Die Schweizerische Gemeinnüt-

zige Gesellschaft (SGG) führte im Jahr 2009 eine Studie durch, in der 6490 Telefoninterviews mit 

in der Schweiz wohnhaften Personen über 15 Jahren durchgeführt wurden. Die Resultate wurden 

im Freiwilligen-Monitor Schweiz 2010 veröffentlicht (Stadelmann-Steffen et al., 2010), aus dem 

die folgenden Zahlen entnommen sind. Es werden an dieser Stelle nur sogenannte formelle frei-

willige Tätigkeiten betrachtet, die im Rahmen von Organisationen oder Vereinen stattfinden, auf 

informelle Freiwilligenarbeit, die ausserhalb solcher Strukturen stattfindet, wird nicht eingegan-

gen, da sie in anderen bisherigen Umfragen kaum erfasst wurde und sich daher nicht zum län-

derübergreifenden Vergleich eignet. Es zeigte sich, dass 26% der Bevölkerung, also gut ein Vier-

tel, formelle Freiwilligenarbeit leisteten. Von diesen engagierten sich über 80% auf lokaler Ebene, 

nur eine kleine Minderheit war in ihrem Engagement gesamtschweizerisch oder global ausgerich-

tet. Als Hauptinhalte der Tätigkeiten wurde an erster Stelle die Organisation und Durchführung 

von Treffen und Veranstaltungen genannt (30%), gefolgt von persönlichen Hilfeleistungen (18%) 

und Verwaltungstätigkeiten (ebenfalls 18%). Der durchschnittliche Zeitaufwand für das Engage-

ment betrug gut dreieinhalb Stunden pro Woche. Auf dem Land war freiwilliges Engagement 

verbreiteter als in Agglomerationen und Städten. Kantonal zeigten sich grosse Unterschiede. Am 

höchsten war die Freiwilligenrate mit 41% in Appenzell Ausserrhoden, am tiefsten im Kanton 

Tessin mit 14%. Auch sprachregional waren die Unterschiede gross. Während in der Deutsch-

schweiz 29% der Befragten sich freiwillig engagierten, waren es in der Romandie 22% und im 

Tessin wie bereits erwähnt 14%. All diese Zahlen beziehen sich auf die Frage nach dem Engage-

ment während der letzten vier Wochen vor der Befragung. Dies ist aber eher eine konservative 

Art der Schätzung. Wird diese Zeitschranke aufgehoben, werden auch diejenigen Freiwilligen 

erfasst, die ihre Arbeit unregelmässig verrichten, und es ergibt sich so eine gesamtschweizerische 

Freiwilligenrate von rund 30%. Doch nun ein Blick ins Ausland. Eine relativ aktuelle europaweite 

Befragung bezüglich Freiwilligenarbeit wurde im Eurobarometer 2007 veröffentlicht (Eurobaro-

meter, 2007). In dieser Studie wurde jedoch der Begriff freiwilliges Engagement weiter gefasst 

und auch aktive Mitgliedschaften wurden mit einbezogen, daher eignet sie sich nicht zum Ver-

gleich mit den genannten Zahlen aus der Schweiz. Deshalb wurde auf die Datenerhebung des 

European Social Survey 2002/2003 zurückgegriffen (ESS, 2003). Bezüglich Freiwilligenarbeit 

enthält diese Studie Zahlen aus 19 Ländern, die Schweiz ist darunter aber nicht vertreten. Was 

das Ausmass des freiwilligen Engagements betrifft, teilen Ammann, Hasse, Jakobs und Riemer-

Kafka (2008) diese Länder in vier Niveaugruppen ein: In der Kategorie „hohes Niveau“ befinden 

sich Norwegen und Schweden. Zur Kategorie „mittleres Niveau“ gehören die Niederlande, Dä-
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nemark, Deutschland, Grossbritannien und Belgien. In der Gruppe „niedriges Niveau“ sind Slo-

wenien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Österreich sowie Finnland. Zur Gruppe mit „geringem 

Niveau“ gehören schliesslich Ungarn, Spanien, Portugal, Griechenland, Polen und Italien. Das 

Spektrum der Freiwilligenraten reicht von 37 % in Schweden bis hin zu 5 % in Italien und Polen. 

Deutschland rangiert mit einer Freiwilligenrate von 26 % an fünfter Stelle. Würde man die 

Schweiz in diese Aufstellung mit einbeziehen, so wäre sie mit ihrer Freiwilligenrate von rund 30 

% an dritter Stelle zu platzieren. Vergleicht man die Schweiz mit den USA, so zeigt sich auch 

hier, dass die Schweizer Bevölkerung viel Freiwilligenarbeit leistet. Die Freiwilligenrate in den 

USA liegt zwar mit 26% nur rund vier Prozentpunkte tiefer als diejenige der Schweiz (U.S. de-

partment of labor, 2013), betrachtet man jedoch die Anzahl geleisteter Stunden an freiwilligem 

Engagement, so stellt man fest, dass in den USA 50 % der Freiwilligen sich maximal eine Stunde 

pro Woche engagieren, während dies in der Schweiz nur bei 24 Prozent der Freiwilligen der Fall 

ist.  

Richtet man den Fokus weg von den Zahlen hin zur Art und Weise, wie sich Menschen freiwillig 

engagieren, so kann man feststellen, dass sich in den letzten Jahrzehnten neue Formen der Frei-

willigenarbeit entwickelt haben. Die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat Ver-

änderungen mit sich gebracht, die unter anderem auch den Bereich der Freiwilligenarbeit beein-

flussen, so z.B. die Erfindung des Internets Mitte der 1990er -Jahre (Peña-López, 2007). Wenn 

auch zu Beginn Befürchtungen geäussert wurden, dass sich das Internet negativ auf das soziale 

Engagement auswirken könnte (Putnam, 2001), hat sich doch das Gegenteil erwiesen. So ist es 

nicht bei passiver Unterhaltung in den eigenen vier Wänden geblieben, sondern das Internet hat 

sich zu einer sozialen Plattform entwickelt, die Zusammenarbeit ermöglicht und so neue Mög-

lichkeiten für Freiwilligenarbeit eröffnet (Mukherjee, 2011). Eine Studie hat aufgezeigt, dass star-

ker Internetgebrauch eher verbunden ist mit Betätigung im Freiwilligenbereich (Wellman, 2001).  

Zusätzlich zum technologischen Fortschritt hat auch die Globalisierung Veränderungen mit sich 

gebracht, die sich auf den Bereich der Freiwilligenarbeit auswirken. So sind z.B. heute viele Fir-

men international tätig, was ihnen nicht nur in wirtschaftlichen, sondern auch in politischen und 

sozialen Fragen ein stärkeres Gewicht verleiht (Liebig & Morandi, 2006). Aus diesem Grund hat 

auch die Diskussion bezüglich der sozialen Verantwortung von Unternehmen an Intensität zuge-

nommen. Viele gesellschaftliche und politische Kräfte erwarten heute, dass Betriebe mehr sein 

sollen als reine Geldmaschinen und fordern sie dazu auf, sich auch im sozialen und ökologischen 

Bereich zu engagieren. Das Verantwortungsbewusstsein von Firmen ist laut Liebig und Morandi 

besonders dann gefragt, wenn die politischen Akteure nicht mehr selbst in der Lage sind, ihre 
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soziale Verantwortung auszuüben (siehe auch Bühler, 2004). So engagieren sich heute denn auch 

viele Firmen im sozialen Bereich, auch wenn dies oft nicht allein aufgrund von altruistischen Ab-

sichten erfolgt, wie wir später noch sehen werden.  

Weitere Veränderungen der letzten Jahrzehnte haben sich ebenfalls auf die Freiwilligenarbeit 

ausgewirkt. So haben Veränderungen in Freizeit, Einkommen, Mobilität und Kommunikations-

technologien einen Kontext geschaffen, in dem der weltweite Tourismus aufgeblüht ist (Lyons & 

Wearing, 2008a). Massentourismus hat jedoch global negative Auswirkungen auf die Natur und 

auf Kulturen gezeigt, was dazu führte, dass nach alternativen Tourismusformen gesucht wurde. 

Die „alternative Wende“ wurde eingeläutet durch die Entwicklung des Ökotourismus. Weitere 

neue Formen folgten, doch in jüngster Zeit ist vor allem die Verbindung des Tourismus mit 

Freiwilligenarbeit zur am schnellsten wachsenden Form von alternativem Tourismus geworden 

(ebd.). Es wurde postuliert, dass alternativer Tourismus positive Auswirkungen auf diejenigen 

hat, die Reisende empfangen, wie auch auf die Touristinnen und Touristen selbst, die wichtige 

Lebenserfahrungen sammeln können und deren Persönlichkeit geprägt wird (Butler, 1990; Wea-

ring, 2002). Im Folgenden wird nun noch etwas näher auf diese neuen Formen von Freiwilligen-

arbeit eingegangen.  

1.2 Bisherige Forschung 

1.2.1 Neue Formen der Freiwilligenarbeit 

Wie bereits erwähnt, gehört zu diesen neuen Formen Online Volunteering. Damit wird freiwilli-

ges Engagement bezeichnet, das ganz oder teilweise über das Internet stattfindet (Ellis & Cra-

vens, 2000). Die Begriffe Virtual Volunteering und Cybervolunteering können synonym dazu 

verwendet werden, Online Volunteering ist aber der gebräuchlichste Ausdruck dafür (Peña-

López, 2007). Freiwilligenarbeit, die über das Internet ausgeübt wird, kann Webdesign, professi-

onelle Beratung, Forschung und Übersetzung beinhalten, um nur einige Beispiele zu nennen 

(Cravens, 2006). Wie bereits beschrieben, hat das Internet neue Möglichkeiten eröffnet, sich frei-

willig zu engagieren. Neue Technologien wie z.B. Blogs, Wikis und soziale Netzwerkseiten haben 

eine qualitative Wende im Internetgebrauch gebracht (O’Reilly, 2005). Diese sogenannten sozia-

len Medien halfen, die reale Welt im Internet zu widerspiegeln (Mukherjee, 2011). Somit sind 

auch die Erwartungen gestiegen, dass das Internet einen positiven Einfluss auf das soziale Enga-

gement der Bevölkerung haben könnte (Wellman, 2001). Tatsächlich haben Facebook und 

MySpace, zwei soziale Netzwerkplattformen, damit begonnen, Foren für soziales Engagement 

zur Verfügung zu stellen. Facebook hat z.B. verschiedene Projekte gestartet, um Freiwillige zum 



Motive und Bedürfnisse von Volunteer Tourists  5 

 

 

Sammeln von Spenden für gute Zwecke zu mobilisieren (Mukherjee, 2011). Auch Non-Profit-

Organisa-tionen (NPOs) haben die neuen Möglichkeiten zu nutzen begonnen, die das Internet 

bietet, um Freiwillige für verschiedenste Aufgaben zu rekrutieren. So hat z.B. United Nations 

Volunteers (UNV) eine Webseite eingerichtet, um Online Volunteering zu fördern. Ihr Ziel ist es 

dabei, Freiwillige aus entwickelten Ländern an NPOs zu vermitteln, die in Entwicklungsländern 

arbeiten (Cravens, 2006). Das Internet bietet den Interessierten die Möglichkeit, sich gut zu in-

formieren, bevor sie sich zur Mitarbeit verpflichten. Sie können ihre Bedenken und Meinungen 

äussern, und während ihres Engagements können so Stress, Zweifel und Missverständnisse aus-

geräumt werden. Dies wiederum ist hilfreich, um ihre Motivation aufrechtzuerhalten (Mukherjee, 

2011). Freiwillige, die sich online engagieren, geniessen eine grosse Flexibilität. Sie können sich 

ihren eigenen Arbeitsplan einrichten, was wiederum Stress reduziert (ebd.). Da Online Voluntee-

ring nicht ortsgebunden ist, ermöglicht es die Mitarbeit auch für Personen, die früher aus Mobili-

tätsgründen von der Freiwilligenarbeit ausgeschlossen waren, z.B. für Menschen mit Behinderun-

gen oder ältere Personen (Strathdee, 2005). Aber Online Volunteering hat nicht nur für die Frei-

willigen Vorteile, sondern auch für die anbietenden Organisationen. Dadurch, dass die Arbeit 

nicht ortsgebunden ist, erhalten sie Zugang zu einem grösseren Freiwilligenpool. Zudem können 

die Kosten minimiert werden. Es fallen beispielsweise keine Transportkosten an und es muss 

kein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden (Mukherjee, 2011). Zudem hat eine Studie erge-

ben, dass Online Volunteers in der Regel gut ausgebildet sind, über einen hohen sozioökonomi-

schen Status verfügen und in höheren Positionen anzutreffen sind (Amichai-Hamburger, 2008). 

Dementsprechend können sie auch für hochqualifizierte Arbeiten eingesetzt werden (Sproull, 

Conley & Moon, 2005). Damit dies aber gelingt, müssen spezifische Voraussetzungen erfüllt sein. 

Oft scheitert das Unterfangen z.B. an der Unfähigkeit von Organisationen, Freiwillige effektiv 

einzusetzen (Cravens, 2006). Um herauszufinden, welche Faktoren zum Erfolg führen, unter-

suchte Cravens Organisationen, die erfolgreich Online-Freiwillige einsetzen. Es zeigte sich, dass 

nebst Fähigkeiten, die selbstverständlich erscheinen mögen - wie gute Lese und Schreibfähigkeit, 

Übung im Online-Arbeiten sowie in Büroarbeiten  - eine stabile Infrastruktur sowie ständige Mit-

arbeitende der Organisationen erforderlich sind. Es braucht Erfahrung in Projektmanagement 

und im Managen von Freiwilligen sowie eine Person, die für die Freiwilligen verantwortlich ist 

und sie unterstützt. Und letztendlich braucht es auch eine grosse Offenheit für unterschiedliche 

Ansichten und Arbeitsstile. Gelingt jedoch Online Freiwilligenarbeit, so ist dies gemäss Cravens 

eine positive Seite der Globalisierung. Bezüglich der Verbreitung von Online Volunteering gibt es 

gemäss Cravens noch keine Untersuchung. Auch zur Situation diesbezüglich in der Schweiz 

konnte keine Studie gefunden werden.  
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Corporate Volunteering ist eine weitere Art von Freiwilligkeit, die sich in den letzten Jahrzehnten 

entwickelt hat. Man versteht darunter die Integration von gemeinnützigen Aktivitäten in die Ziele 

eines Unternehmens (Schubert, Littmann-Wernli & Tingler, 2002). Es beinhaltet die freiwillige 

Beteiligung der Angestellten an entsprechenden Firmenprojekten (Schhöffmann, 2001). Dies lässt 

folgende Fragen aufkommen: Wie freiwillig ist ein solches Engagement der Mitarbeitenden? 

Werden sie benachteiligt, wenn sie sich nicht an Freiwilligenprojekten ihrer Firma beteiligen? 

Besteht z.B. Gruppendruck(Littmann-Wernli, 2002)? Das Konzept des Corporate Volunteering 

kommt ursprünglich aus den USA und ist dort eng verknüpft mit dem Begriff Corporate Citi-

zenship. Damit ist gemeint, dass sich ein Unternehmen als „guter Staatsbürger“ oder als „gute 

Staatsbürgerin“ betrachtet und damit auch eine Verantwortung für die Gesellschaft anerkennt 

(Schöffmann, 2001). Dieses Verantwortungsbewusstsein beinhaltet nebst Corporate Volunteering 

oft auch z.B. Spenden, fairen Handel und ökologische Produktion, um nur einige Aspekte zu 

nennen. Dabei geht es darum, sich als Unternehmen eine entsprechende Identität zu geben, eine 

sogenannte Corporate Identity, ein ganzheitliches Selbstverständnis des Unternehmens. Das 

Konzept der Corporate Citizenship hat sich im 20. Jahrhundert in den USA allmählich herausge-

bildet (Jackson, 2001). Firmenspenden haben in den USA eine lange Tradition und stiegen in den 

1930er - und 1950er -Jahren explosionsartig an. Gründe dafür waren unter anderem die Einfüh-

rung der Abzugsberechtigung von Spenden bei den Steuern sowie eine Gesetzesänderung, die 

Schenkungen auch an Institutionen ausserhalb des eigenen Geschäftsbereiches erlaubte. Mit der 

Zeit erkannten die Unternehmen die Vorteile, die das offensive Propagieren ihrer Wohltätigkeit 

gegenüber ihren Mitarbeitenden, ihrer Kundschaft sowie den Behörden mit sich brachte. So ent-

standen gemäss Jackson spezielle Wohltätigkeitsprogramme. Neue Formen des sozialen Engage-

ments entwickelten sich, und es fand eine Verlagerung von Spenden hin zu Dienstleistungen und 

zum Einsatz von Personal statt. Die alte Tradition, auf Spendenanfragen zu warten, wich mehr 

und mehr einer aktiveren Unternehmenspolitik. Heute ist es in den USA gängig, dass Unterneh-

men selbst Projekte entwerfen und durchführen. Durch kritische Medien und die Verbreitung 

des Internets stieg der Druck auf Unternehmen, sich sozial zu verhalten. Soziales Engagement zu 

vernachlässigen kann Imageverlust bewirken und für Firmen gefährlich werden.  Heute wird es 

aus ökonomischen Gründen als erforderlich betrachtet, sich national und international eine Iden-

tität zu geben, zu der soziale Verantwortung ghört (ebd.). Mit der Zeit wurde dieses US-amerika-

nische Verständnis von Corporate Citizenship globalisiert, indem es von US-Unternehmen auch 

im Ausland praktiziert wurde (Schöffmann, 2001, S. 16-18). In Europa wurden die US-

amerikanischen Impulse diesbezüglich zuerst in Grossbritannien aufgenommen und gelangten 

dann von dort auf den Kontinent. In der Schweiz wurde das Thema des sozialen Engagements 
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von Unternehmen unter anderem von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) 

früh aufgenommen. Zur 700-Jahr-Feier der Schweiz lancierte sie das Pilotprojekt SeitenWechsel, 

das seit 1994 läuft (SeitenWechsel, 2013). Es widmet sich der Frage nach der sozialen Verantwor-

tung von Führungskräften innerhalb und ausserhalb von Unternehmen und bietet ein Bildungs-

programm an, um diese zu fördern. Die SGG prägte das Konzept der Freiwilligkeit, das im Ver-

gleich zum Begriff Corporate Volunteering weiter gefasst ist (Ammann, Bachmann & Schaller, 

2004). Es beinhaltet nebst dem Aspekt der Arbeit auch die Bereiche Geld, Naturalien und Presti-

ge, die Firmen zum Wohl der Gesellschaft einsetzen. Um der Frage nachzugehen, ob und in wel-

chem Ausmass Unternehmen in der Schweiz Freiwilligkeit fördern, initiierte die SGG zwei Stu-

dien, die beide auf diesem Konzept basieren. An der quantitativen Untersuchung im Jahr 2000 

nahmen 641 Unternehmen teil (ebd.). Mit 72 von ihnen konnte im Jahr 2002 eine qualitative Stu-

die durchgeführt werden (ebd.). Diese Studien ergaben, dass nur 15% der Unternehmen den Beg-

riff Corporate Volunteering kennen. Trotzdem praktizieren die meisten von ihnen Freiwilligkeit, 

nur sind sie sich dessen oft gar nicht bewusst, da das Engagement als selbstverständlich betrach-

tet wird. In ländlichen Gebieten, in kleineren sowie in privaten Betrieben hat Freiwilligkeit einen 

höheren Stellenwert. Die Art und Weise, wie sie ausgeübt wird, ist vielfältig. Zeit (Arbeitskraft) 

und Geld zur Verfügung stellen ist für die meisten Unternehmen üblich. Etwa die Hälfte der 

Unternehmen stellt auch Naturalien oder Infrastruktur für soziale Zwecke zur Verfügung. Inves-

tiert wird am meisten in traditionelle Bereiche wie Vereine oder politische Ämter. Bei den Grün-

den, die für das Engagement genannt werden, stehen Tradition, Verantwortungsbewusstsein so-

wie das Eingehen auf Wünsche der Mitarbeitenden im Vordergrund (insgesamt 66%). Bei knapp 

einem Viertel der Befragten spielt auch der Geschäftserfolg eine Rolle. Die primäre Motivation 

ist jedoch in der Regel sozialer und ethischer Natur, auch wenn das Bewusstsein durchaus vor-

handen ist, dass sich die gute Tat auch auszahlt. Die Erfahrungen mit dem sozialen Engagement 

werden denn auch fast ausschliesslich als positiv beschrieben. Betriebsintern werden z.B. ein po-

sitiver Effekt auf die Firmenkultur sowie Zufriedenheit unter den Mitarbeitenden genannt. Be-

triebsextern gibt es positive Effekte z.B. auf Akzeptanz, Verankerung in der Umgebung, ein gutes 

Image sowie Kundengewinnung und -bindung. In jüngster Zeit hat der Schweizerische National-

fonds sechs Fallstudien unterstützt, die sich mit dem Thema des sozialen Engagements von Un-

ternehmen befassen. Es konnten ähnliche Resultate festgestellt werden wie bei den von der SGG 

initiierten Studien (Pekruhl, 2010). Zentral bei den Gründen für das Engagement waren auch hier 

Werte und nicht Kostenkalkül, auch wenn der finanzielle Nutzen als positiver Nebeneffekt ge-

schätzt wird.  
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Wie bereits beschrieben hat der Trend hin zu alternativen Tourismusformen dazu geführt, dass 

Tourismus vermehrt mit Freiwilligenarbeit kombiniert wird. Für die Verbindung dieser beiden 

Komponenten sind verschiedene Begriffe entstanden. Während man in der Tourismusbranche 

oft von Voluntourism spricht, wird in der wissenschaftlichen Literatur eher der Begriff Volunteer 

Tourism verwendet (Benson, 2011). Eine verbreitete Definition dafür ist gemäss Benson diejeni-

ge von Wearing. Dieser bezeichnet Volunteer Tourism als eine organisierte Form von Freiwilli-

genarbeit, die in den Ferien stattfindet. Sie kann damit verbunden sein, materielle Not bestimmter 

Menschen zu lindern, eine natürliche Umgebung wieder herzustellen oder Aspekte einer Gesell-

schaft oder Umwelt zu erforschen (Wearing, 2002). Andere Definitionen fassen den Begriff wei-

ter und beschränken ihn nicht auf Ferien. McGehee und Santos z.B. verstehen unter Volunteer 

Tourism das Investieren von Zeit und Einkommen in Reisen, das mit der Unterstützung von 

hilfsbedürftigen Menschen verbunden ist (2005). In der vorliegenden Arbeit wird entweder der 

Begriff Volunteer Tourism verwendet oder dessen deutsche Übersetzung Freiwilligentourismus. 

Die Verbindung von Freiwilligenarbeit und Reisen in andere Länder ist kein neues Phänomen. 

Beispiele dafür gab es bereits im 19. Jahrhundert (Rochester, Payne & Howlett, 2010). In den 

letzten Jahrzehnten hat sich diese Art von Freiwilligenarbeit jedoch stark entwickelt und verbrei-

tet. Dies wird ersichtlich, wenn man die Webseiten verschiedener Entwicklungs- und Hilfsorgani-

sationen studiert wie z.B. diejenige von United Nations Volunteers, die mit diversen Links zu 

Partnerorganisationen führt (UNV, 2013). Wichtige Impulse zur Verbreitung des Freiwilligentou-

rismus kamen durch die Gründung der britischen Organisation Volunteer Service Overseas 1958 

sowie des U.S. Peace Corps 1961 (Voluntourism, 2013; VSO, 2013). Heute vermittelt die UNO 

weltweit Freiwillige zur Unterstützung von Entwicklungsprogrammen (UNV, 2013). Ein Blick 

auf die Situation in der Schweiz zeigt, dass Volunteer Tourism auch hierzulande Verbreitung ge-

funden hat. Verschiedene internationale Freiwilligenorganisationen, die Auslandeinsätze anbieten, 

haben auch einen Schweizer Zweig, z.B. International Cultural Youth Exchange, Service Civil 

International, AFS (Intercultural Programs Switzerland) und Peace Brigades International (ICYE, 

2013; SCI, 2013; AFS, 2013; PBI, 2013). Es gibt aber auch Initiativen, die in der Schweiz entstan-

den sind, so z.B. Peacewatch, Gruppo Volontari della Svizzera Italiana und Workcamp Switzer-

land (Peacewatch, 2013; GVSI, 2013; Workcamp, 2013). Verschiedene Organisationen, die Frei-

willigeneinsätze auf internationaler Ebene anbieten, haben sich in der Schweiz im Dachverband 

für Jugendaustausch Intermundo zusammengeschlossen (Intermundo, 2013). Generell sind die 

Angebote für Freiwillige von solchen Organisationen vielfältig (Benson, 2011). Sie bieten Einsät-

ze im sozialen oder ökologischen Bereich, auf dem Gebiet der Gesundheit, Bildung oder Kultur 

an. Während viele dieser Anbieter mit karitativen Organisationen verbunden sind, handelt es sich 
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bei anderen um gewinnorientierte Unternehmen, die auf diesen Markt drängen (ebd.). Das Bera-

tungsunternehmen Tourism Research and Marketing TRAM schätzte 2008 die jährlichen Ausga-

ben für touristische Freiwilligeneinsätze auf 1.66 bis 2.6 Milliarden Dollar (TRAM, 2008). Dies 

wirft die Frage auf, ob beim Freiwilligentourismus die Freiwilligenarbeit im Vordergrund steht 

oder eher das Reisen. In der Tat gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie diese zwei Elemen-

te miteinander verbunden werden können (Lyons & Wearing, 2008b). Volunteer Tourism hat 

viele Facetten. Eine Kategorisierung in Freiwilligentourismus, Austauschprogramme für Studie-

rende, Backpacker-Tourismus und ähnliche Bezeichnungen ist gemäss Lyons und Wearing nicht 

sinnvoll, da die Grenzen verschwommen sind und eine strikte Abgrenzung von Volunteer Tou-

rism der Komplexität des Themas nicht gerecht wird. So gibt es z.B Universitäten in entwickelten 

Ländern wie Australien oder den USA, die Auslandprogramme für ihre Studierenden entwickeln, 

welche Freiwilligenarbeit beinhalten. Solche Programme werden jedoch nicht als Freiwilligenar-

beit vermarktet, sondern als Möglichkeit, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und sich per-

sönlich zu entwickeln, um dadurch später bessere Anstellungschancen zu haben (ebd.). Gerade in 

spezialisierten Studiengängen, in denen Internationalität eine grosse Rolle spielt, werden zum Teil 

Auslanderfahrung und die Teilnahme an solchen Programmen erwartet, womit das Engagement 

der Studierenden nicht mehr unbedingt freiwillig ist(Myers-Lipton, 1996). Eine weitere Form der 

Verknüpfung von Freiwilligenarbeit und Tourismus, die erkennen lässt, dass Volunteer Tourism 

sich nicht klar abgrenzen lässt, sind die häufiger werdenden Abenteuerreisen, die mit dem Sam-

meln von Spenden verbunden sind. Die Freiwilligenarbeit wird zeitlich getrennt von der Reise 

geleistet (Lyons & Wearing, 2008b). Ein Beispiel dafür ist eine anspruchsvolle Fahrradtour in 

abgelegenen Gebieten des Fernen Ostens, die durch eine kommerzielle Reiseagentur organisiert 

wurde (Lyons, 2007). Initiiert wurde die Reise jedoch von einer australischen Hilfsorganisation 

und die Teilnehmenden waren verpflichtet, vor der Reise 5000 Dollar zu sammeln, die nicht nur 

die Reisekosten deckten, sondern mit denen darüber hinaus noch Entwicklungsprojekte unter-

stützt wurden. Diese Projekte konnten die Teilnehmenden auf ihrer Reise dann persönlich ken-

nenlernen. Ein wichtiges Thema bezüglich Freiwilligentourismus ist gemäss Rochester et al. 

(2010), wer profitiert und in welcher Form. Sind es vor allem die Freiwilligen, die Abenteuer erle-

ben können, durch interkulturelle Erfahrungen bereichert werden und sich in ihrer Persönlichkeit 

entwickeln können, wie dies bereits angesprochen wurde? Der Wert von Einsätzen für die Frei-

willigen selbst konnte dokumentiert werden (Lyons & Wearing, 2008b). Doch wie sieht es dies-

bezüglich auf Seiten der Hilfeempfangenden aus? Oft sollten ja gerade weniger entwickelte Län-

der von Hilfsprojekten profitieren können (Rochester et al., 2010). Gemäss Rochester et al. 

konnte durch Freiwilligentourismus durchaus Positives bewirkt werden in Entwicklungsländern, 
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sofern die Freiwilligen gut ausgewählt wurden und über die nötigen Erfahrungen und Fähigkeiten 

verfügten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob damit nicht die Abhängigkeit dieser Länder geför-

dert wird (ebd.). Damit beide Seiten profitieren können ist es wichtig, dass die Organisationen, 

die Freiwillige entsenden, gute Beziehungen mit den Organisationen pflegen, die diese empfan-

gen (Raymond, 2008). Gemäss Raymond braucht es einen Prozess und nicht isolierte Aktionen, 

damit Volunteer Tourism für beide Seiten zum Gewinn werden kann.  

1.2.2 Jugendalter und Freiwilligenarbeit 

Beschäftigt man sich näher mit dem Thema Freiwilligenarbeit so fällt auf, dass viele erwachsene 

Freiwillige sagen, dass sie sich bereits in ihrer Jugendzeit freiwillig engagiert hätten (Musick & 

Wilson, 2008). In der Tat zeigt eine Studie von Toppe, Kirsch und Michel auf, dass gut zwei Drit-

tel der Erwachsenen, die Freiwilligenarbeit leisten, dies schon als Jugendliche taten (2002). Ebnet 

demnach das freiwillige Engagement im Jugendalter den Weg für Freiwilligenarbeit im Erwach-

senenalter? Dieser Frage gehen mehrere Langzeitstudien nach. So ergab z.B. eine US-amerikani-

sche Untersuchung, dass das freiwillige Engagement von Schülerinnen während ihrer Zeit in der 

High School einen positiven Effekt auf ihre Freiwilligentätigkeit 14 Jahre später hatte (Conway, 

Damico & Damico 1996). Eine weitere Studie zeigte, dass das Ausmass des freiwilligen Engage-

ments während der High School positiv mit der Anzahl geleisteter Stunden Freiwilligenarbeit 

neun Jahre später korrelierte (Astin, Sax & Avalos, 1998). Wenn also offenbar das freiwillige En-

gagement in der Jugend die Freiwilligentätigkeit in späteren Jahren positiv zu beeinflussen ver-

mag, stellt sich die Frage, was junge Menschen dazu bewegt, Freiwilligenarbeit zu leisten. Diverse 

Studien weisen darauf hin, dass Freiwilligenarbeit oft eine Tradition ist, die eine Generation an 

die nächste weitergibt. Der Mechanismus, der dies ermöglicht, ist jedoch weniger klar, es existie-

ren verschiedene Theorien diesbezüglich (Musick & Wilson, 2008).  

Die Sozialisationstheorie betont, dass die Rolle des Freiwilligen gelernt werden muss, sei dies in 

der Schule, in der Kirche, in Organisationen oder natürlich zu Hause in der Familie (Musick & 

Wilson, 2008). Eine Studie in sieben Ländern ergab folgende Resultate: Teenager, deren Eltern 

die Wichtigkeit dessen betonten, sich um andere Menschen zu kümmern, hatten eher das persön-

liche Ziel, einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Gesellschaft zu leisten, als Teenager, deren Eltern 

diesen Wert nicht vermittelten (Flanagan, Bowes, Johnson, Csapo & Sheblanova, 1998). Und 

nicht nur die Absicht war vorhanden, einen positiven Beitrag zu leisten, sondern in allen unter-

suchten Ländern waren die von der Familie vermittelten Werte Mitgefühl und soziale Verantwor-

tung die konsistentesten Korrelate für das soziale Engagement der Teenager (Flanagan & Faison, 

2001). Der elterliche Erziehungsstil spielt nach Pancer und Pratt eine zentrale Rolle, wenn es 
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darum geht, Kinder und Jugendliche zur Freiwilligenarbeit zu ermutigen (1999). Um diese Theo-

rie zu testen, sind Langzeitstudien nötig, diese sind aber leider rar (Musick & Wilson, 2008). Ro-

senthal, Feiring und Lewis (1998) haben eine solche über die ersten 21 Lebensjahre von Kindern 

hinweg durchgeführt. Die Resultate zeigten, dass frühe familiäre Prägung keinen Einfluss auf die 

Freiwilligenarbeit der Jugendlichen im Alter von 18 Jahren hatte, der momentane Einfluss der 

Eltern hingegen schon. Es ist demnach keineswegs klar, ob das Vermitteln von Werten einen 

Effekt auf das freiwillige Engagement der Kinder hat, solange die Eltern diese Werte nicht auch 

selber vorleben (Musick & Wilson, 2008).  

Nebst der Sozialisationstheorie gibt es daher auch die Theorie der Rollenmodelle. Diese besagt, 

dass es für Kinder wichtig ist, Vorbilder zu haben, die die gelehrten Lektionen und Werte de-

monstrieren (Bengston & Roberts, 1991). Eine Untersuchung von Musick und Wilson ergab Fol-

gendes (2008): Wenn beide Eltern Freiwilligenarbeit geleistet hatten, während die untersuchten 

Personen noch Kinder waren, war die Wahrscheinlichkeit, dass diese selbst auch freiwillig tätig 

wurden, fast dreimal so hoch verglichen mit Leuten, deren Eltern keine Freiwilligenarbeit geleis-

tet hatten. Wenn nur die Mutter freiwillig tätig war, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder 

später auch Freiwilligenarbeit leisteten, immer noch doppelt so hoch. Der Einfluss der Freiwilli-

genarbeit des Vaters war geringer, jedoch immer noch signifikant. Wenn die Eltern in ihrem frei-

willigen Engagement eine Führungsfunktion innehatten, schien dies auf die Kinder einen beson-

ders starken Effekt zu haben (Fletcher, Elder & Mekos, 2000). Aber nicht nur die von den Eltern 

ausgeübte Funktion, sondern auch die Art ihrer Freiwilligenarbeit spielt eine Rolle dabei, ob und 

in welchem Bereich die Kinder später freiwillig tätig werden (McLellan & Youniss, 2003).  

Eltern vermitteln ihren Kindern nicht nur Werte und sind ihnen ein Rollenvorbild, sondern sie 

versorgen sie auch mit finanziellen Ressourcen. Eine weitere Erklärung für die Übertragung des 

sozialen Engagements auf die nächste Generation ist daher die Theorie der Weitergabe des so-

zioökonomischen Status (Musick & Wilson, 2008). Kinder, die in einer Familie mit höherem so-

zialem Status aufgewachsen sind, leisten mehr Freiwilligenarbeit als solche, die aus einer Familie 

mit niedrigerem sozialem Status kommen. Stabile Familienverhältnisse, in denen prosoziale Werte 

vermittelt werden, sind aber tendenziell eher in höheren Gesellschaftsschichten anzutreffen. Es 

ist daher nicht einfach, zu differenzieren, ob nun Sozialisation oder Status die Aufnahme einer 

freiwilligen Tätigkeit fördert (ebd.). Eine Langzeitstudie von Beck und Jennings (1982) zeigte auf, 

dass beide Kanäle genutzt werden. So konnten die untersuchten Kinder mittels der sozioökono-

mischen Ressourcen der Eltern eigene Ressourcen erwerben, die es ihnen dann ermöglichten, 

mehr Freiwilligenarbeit zu leisten. Gleichzeitig waren die Eltern mit höherem Status aber auch 



Motive und Bedürfnisse von Volunteer Tourists  12 

 

 

sozial engagierter und ermutigten ihre Kinder, sich ebenfalls freiwillig zu engagieren. Eine andere 

Langzeitstudie von Mustillo, Wilson und Lynch (2004) zeigt auf, dass die Freiwilligentätigkeit von 

Müttern positive Auswirkungen auf die Aufnahme einer Freiwilligenarbeit durch ihre Töchter 

hatte. Die langfristige Steigerung des Engagements der Töchter war jedoch zurückzuführen auf 

den Status der Familie.  

Die Aufnahme einer freiwilligen Tätigkeit im Jugendalter lässt sich aber nicht allein durch die 

Weitergabe einer Tradition von einer Generation zur nächsten erklären. Teenager sind anfällig 

auf Druck durch ihre Peergruppe, die ihr Verhalten mit beeinflusst (Musick & Wilson, 2008). In 

einer US-amerikanischen Studie, die sich mit dem Einfluss von Gruppendruck auf Freiwilligenar-

beit bei Jugendlichen befasst, wurden Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Präferenzen in 

verschiedene Gruppen eingeteilt (Youniss, McLellan & Mazer, 2001). Die Zugehörigkeit zur so-

genannten Schul-Gruppe, in der Dinge wie Lernen wichtig waren, erhöhte die Wahrscheinlich-

keit, Freiwilligenarbeit zu leisten. Gehörte man jedoch zu der Gruppe, in der z.B. Spass haben 

wichtiger war, war es eher unwahrscheinlich, dass man sich freiwillig engagierte. Bei einer weite-

ren Auswertung derselben Daten wurde festgestellt, dass die Jugendlichen dieselben freiwilligen 

Tätigkeiten bevorzugten, die auch ihre Peers favorisierten (McLellan & Youniss, 2003). Freiwilli-

genarbeit wird oft als individuelle Entscheidung dargestellt, die durch unterschiedliche Hinter-

gründe beeinflusst wird. Letztendlich sind aber oft Peer-Beziehungen die unmittelbare Ursache 

für die Entscheidung zur Freiwilligenarbeit (Musick & Wilson, 2008).  

1.2.3 Motivation für Freiwilligenarbeit 

Nachdem einige Faktoren beleuchtet wurden, die bei der Aufnahme einer freiwilligen Tätigkeit 

im Jugendalter eine Rolle spielen, soll nun der Frage nach der Motivation von Freiwilligen, unab-

hängig von ihrem Alter, nachgegangen werden. Hierzu soll zuerst definiert werden, was unter 

Motivation und Motiv zu verstehen ist. Bei Motiven geht es um dispositionelle Neigungen in der 

Bewertung von Handlungszielen, also um eine latente Verhaltensbereitschaft (Schmalt, 2004). 

Entwickelt sich in konkreten Situationen aus dem Zusammenspiel von mehreren aktivierten Mo-

tiven ein Verhalten, so spricht man von Motivation. Es ist zu unterscheiden zwischen intrinsi-

scher und extrinsischer Motivation (Rosenstiel, 1996). Während intrinsische Motivation von inne-

ren Reizen ausgeht, die z.B. in einer Sache oder in einer Aufgabe liegen, kommt die extrinsische 

Motivation von aussen, z.B. durch Belohnung oder Strafe (Heckhausen & Heckhausen  2006). 

Gemäss Scherhorn (1999) ist anzunehmen, dass Freiwilligenarbeit in einem grossen Ausmass auf 

intrinsischer Motivation beruht, da das Engagement nicht finanziell entschädigt wird und meist 

auch nicht mit besonderem Ansehen verbunden ist. Freiwilligenarbeit ist ein erstaunliches Phä-
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nomen. Ohne Druck von aussen investieren Menschen Zeit, Kräfte und weitere persönliche Res-

sourcen, um anderen zu helfen (Snyder & Omoto, 2008). Was motiviert sie zu solch prosozialem 

Verhalten? Während der letzten vier Jahrzehnte hat die Sozialpsychologie Antworten auf diese 

Frage zu finden versucht. (Batson, Ahmad & Stocks, 2011). Ein wichtiger Beitrag dazu leistete 

Batson. Nachdem sich in den 1950er und 1960er Jahren ein Konsens herausgebildet hatte, dass 

menschliches Verhalten egoistisch motiviert ist und durch Fremd- oder Selbstverstärkung kon-

trolliert wird (Bierhoff, 2006), ging er davon aus, dass es zwei verschiedene Motivsysteme gibt, 

ein egoistisches und ein altruistisches, wobei das altruistische von Mitgefühl geprägt ist. (Batson, 

1991). Die von ihm entwickelte Empathie-Altruismus-Hypothese besagt, dass sich eine altruis-

tisch motivierte Person dadurch auszeichnet, dass sie in einer von ihr wahrgenommenen Notlage 

hilft, selbst wenn sie die Situation verlassen könnte. Eine egoistisch motivierte Person hingegen 

hilft nur dann, wenn sie die Situation nicht verlassen kann (ebd.). Altruismus als prosoziale Moti-

vation wird in der Wissenschaft sehr kontrovers diskutiert, und so wurden in den letzten Jahr-

zehnten mehr als dreissig Experimente durchgeführt, um alternative Hypothesen zu überprüfen, 

die eine egoistische Motivation für Hilfeverhalten postulieren (Batson et al., 2011). Verschiedene 

Untersuchungen stützen jedoch die Empathie-Altruismus-Hypothese (Bierhoff, 2006). Eine gros-

se Studie, die sich ebenfalls mit dem Thema selbstdienliche versus altruistische Motivation für 

freiwilliges Engagement befasst, wurde von Van der Vliert, Huang und Levine durchgeführt 

(2004). Sie umfasste 13’584 Probandinnen und Probanden in 33 Ländern. Eine Faktorenanalyse 

ergab, dass ein altruistischer wie auch ein selbstdienlicher Faktor eine Rolle spielt. Zusammenfas-

send kann gesagt werden, dass ein wesentliches Ergebnis der Altruismusforschung darin besteht, 

dass zwischen einer selbstdienlichen und einer altruistischen Motivation als Ursache für prosozia-

les Verhalten unterschieden werden kann (Bierhoff, Schülken & Hoof, 2007).  

Neben der Frage bezüglich egoistischer oder altruistischer Motivation für prosoziales Handeln 

gibt es noch weitere Theorien, die sich mit diesem Thema befassen. Die bekannteste und diffe-

renzierteste psychologische Theorie bezüglich Freiwilligenarbeit hat eine funktionale Herange-

hensweise (Musick & Wilson, 2008). Gemäss dieser Theorie engagieren sich Menschen dann 

freiwillig, wenn sie denken, dass ihr Handeln eigene psychologische Bedürfnisse stillt (Snyder, 

Clary & Stukas, 2000). Innerhalb der Psychologie gibt es funktionale Ansätze in verschiedenen 

Bereichen, die sich mit zielorientiertem Verhalten beschäftigen. Eine wichtige Grundannahme 

dieser Ansätze ist, dass dieselbe Handlung aufgrund unterschiedlicher psychologischer Funktio-

nen, beziehungsweise Gründen, ausgeführt werden kann (Snyder, Clary & Stukas, 2001). So be-

tonte z.B. bereits Katz (1960), dass die gleiche Einstellung unterschiedliche Funktionen erfüllen 
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kann und dass eine Einstellungsänderung nur dann gelingen könne, wenn die jeweiligen Funktio-

nen berücksichtigt werden. Der funktionale Ansatz wurde von verschiedener Seite erweitert, und 

basierend auf diesen Theorien kann gemäss Snyder, Clary und Stukas (2001) davon ausgegangen 

werden, dass mittels einer Analyse von Funktionen auf die Motivation für freiwilliges Engage-

ment geschlossen werden kann. Eine funktionale Betrachtungsweise ist daher geeignet, um Moti-

vationen für Freiwilligenarbeit zu identifizieren und zu messen. Nach Mannino, Snyder und 

Omoto (2011) beeinflussen die anfänglichen Motive von Freiwilligen nicht nur die Aufnahme 

einer freiwilligen Arbeit, sondern auch die Qualität ihrer Erfahrungen während des Einsatzes. 

Passen die gemachten Erfahrungen zu den anfänglichen Motiven, bewirkt dies Arbeitszufrieden-

heit und erhöht die Bereitschaft für ein längerfristiges Engagement (Snyder & Omoto, 2000). Ein 

Inventory, das zur Messung von Funktionen entwickelt worden ist, die der Freiwilligenarbeit 

zugrunde liegen, ist das Volunteer Functions Inventory (VFI). Es misst folgende sechs Funktio-

nen von Freiwilligenarbeit: Werte, Lernen, Soziales, Karriere, Schutz und Selbstwert (Clary, Sny-

der, Ridge, Copeland, Stukas, Haugen & Miene, 1998). In Kap. 2 wird noch näher auf diese 

Funktionen eingegangen. Zuweilen wird anstelle von Funktionen auch von Motiven gesprochen 

(siehe Mannino et al., 2011). Der Einfachheit halber werden in der Vorliegenden Arbeit die Beg-

riffe Funktion und Motiv synonym verwendet. Der funktionale Ansatz und diese Einteilung der 

Motive haben in verschiedenen Ländern Verbreitung gefunden (siehe z.B. Willems, Huybrechts, 

Jegers, Vantilborgh, Bidee & Pepermans, 2012; Capanna, Steca & Imbimbo, 2002; Vecina & 

Chacon, 1999). Auch die vorliegende Untersuchung stützt sich darauf. Anhand dieses Ansatzes 

konnte festgestellt werden, dass Motive nicht statisch sind, sondern sich im Lauf des Lebens ver-

ändern können. Auch hat sich gezeigt, dass Motive nicht isoliert zu betrachten sind, denn viele 

Menschen haben mehrere Motive für eine bestimmte Arbeit (Clary & Snyder 1999). Dies spricht 

gemäss Clary und Snyder dafür, dass die Motive von vielen Freiwilligen nicht als entweder egois-

tisch oder altruistisch klassifiziert werden können. Vielmehr scheint es ein komplexes Zusam-

menspiel verschiedener Motive zu sein, das zu freiwilligem Engagement führt, und viele Freiwilli-

ge haben sowohl egoistische als auch altruistische Motive für eine bestimmte Tätigkeit.  

Ein weiterer Erklärungsansatz für die Motivation von Freiwilligen ist die Verbundenheit mit einer 

Gemeinschaft. Das Konzept der Ortsverbundenheit besagt, dass Menschen zu bestimmten Or-

ten eine emotionale Verbindung haben (Mannino et al., 2011). Die physische und soziale Umwelt 

trägt auch zur Identität einer Person bei, es entsteht eine Ortsidentität (Proshansky, Fabian & 

Kaminoff, 1983). Ähnlich wie das Konzept der Ortsidentität ist das Konzept des psychologi-

schen Verbundenheitsgefühls (Colombo & Senatore, 2005). Es handelt sich dabei um ein Zu-
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sammengehörigkeitsgefühl und um eine Überzeugung, dass sich die Mitglieder einer Gruppe um-

einander kümmern und dass auf deren Bedürfnisse eingegangen wird (McMillan & Chavis, 1986). 

Ein solches psychologisches Verbundenheitsgefühl könnte gemäss Mannino et al. (2011) wichtige 

Auswirkungen auf die Motivation für Freiwilligenarbeit haben, da es Gefühle von Verantwortung 

und Verpflichtung anderen gegenüber zu fördern vermag. Dies wiederum könne als Anstoss da-

zu dienen, aktiv zu werden und sich zu engagieren. Tatsächlich konnte die Forschung aufzeigen, 

dass die Verbundenheit mit Gemeinschaften immer wieder mit ein Grund dafür ist, Freiwilligen-

arbeit zu leisten (Omoto & Snyder, 1995; Omoto & Snyder, 2002). 

1.2.4 Die Rolle von Bedürfnissen 

Einen weiteren interessanten Beitrag zum Verständnis der Beweggründe für Freiwilligenarbeit 

leistet die Selbstbestimmungstheorie. Sie besagt, dass es Bedürfnisse sind, die unseren Zielen und 

unserer Motivation zugrunde liegen und die letztendlich unser Verhalten bestimmen (Deci & 

Ryan, 2000). Die Selbstbestimmungstheorie ist eine Motivationstheorie, die sich mit unseren na-

türlichen intrinsischen Tendenzen befasst, die hilfreich für effektives und gesundes Verhalten 

sind (Self-Determination Theory, 2013). Sie nennt drei Grundbedürfnisse, die wichtig für das 

Verständnis von Motivation sind: Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung (Deci & Ry-

an, 2000). Je mehr eine Person in der Lage ist, diese Bedürfnisse zu befriedigen, desto besser 

kann sie sich positive Ziele setzen und diese auch erreichen. Nach Deci und Ryan sind diese Be-

dürfnisse angeboren. Sie zu befriedigen, ist notwendig für eine optimale Entwicklung. Dement-

sprechend kann keines der drei vernachlässigt werden, ohne dass signifikant negative Konse-

quenzen auftreten. Die Selbstbestimmungstheorie wurde in der Auseinandersetzung mit intrinsi-

scher Motivation entwickelt. Da auch ohne Verstärkung von aussen bestimmte Verhaltensweisen 

gezeigt werden, muss es so etwas wie intrinsische Motivation geben (Deci, 1971). Die Befriedi-

gung der Grundbedürfnisse scheint diese zu begünstigen (Deci & Ryan, 2000). Hingegen zeigte 

sich beispielsweise, dass Belohnung in Form von Geld intrinsische Motivation untergräbt (Deci, 

1971, 1972). Gemäss Lepper, Greene und Nisbett (1973) fühlen sich Menschen bei externer Be-

lohnung weniger selbstbestimmt, demnach betrachten die Autoren Selbstbestimmung und Auto-

nomie als wichtige Grundlage für die Entwicklung von intrinsischer Motivation. Diverse Studien 

stützen diese Hypothese. Beispielsweise zeigte sich beim Lösen von Aufgaben, dass Kontrolle 

und Druck zu weniger intrinsischer Motivation führten, als dies in einem freieren Kontext der 

Fall war. Es konnte nachgewiesen werden, dass für dieses Resultat die von den Teilnehmenden 

wahrgenommene Autonomie ausschlaggebend war (Reeve & Deci, 1996). Auch Feldstudien im 

Schul- und Arbeitskontext ergaben, dass Personen, die in ihrer Autonomie unterstützt wurden, 
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mehr intrinsische Motivation, Zufriedenheit und Wohlbefinden aufwiesen als solche, die stärker 

kontrolliert wurden (Ryan & Grolnick, 1986; Deci & Connell, 1989). Auch die Befriedigung der 

anderen beiden von Deci und Ryan genannten Grundbedürfnisse, Kompetenz und soziale Ein-

bindung, wirkt sich positiv auf die intrinsische Motivation aus. Beispielsweise haben Studien ge-

zeigt, dass positives Feedback die intrinsische Motivation erhöht, währendem negatives Feedback 

sie untergräbt (Boggiano & Ruble, 1979; Deci, 1971; Deci & Cascio, 1972). Deci und Ryan (1980) 

mutmassten, dass dem so ist, weil positives Feedback das Bedürfnis nach Kompetenz befriedigt. 

Diese Hypothese konnte durch eine weitere Studie bestätigt werden (Vallerand & Reid, 1984). 

Die erlebte Kompetenz ist entscheidend dafür, dass positives Feedback intrinsische Motivation 

bewirkt, beziehungsweise dass sich negatives Feedback auch negativ auf die intrinsische Motiva-

tion auswirkt. Das Bedürfnis nach sozialer Einbindung zeigt sich während der Kindheit in einer 

sicheren Bindung zu den Eltern (Deci & Rian, 2000). Intrinsische Motivation wiederum wird bei 

Kindern in ihrem Explorationsverhalten sichtbar. Der Bindungsforschung zufolge ist eine sichere 

Bindung förderlich für das Explorationsverhalten des Kindes. Dies spricht gemäss Deci und Ry-

an dafür, dass auch das Bedürfnis nach sozialer Einbindung die intrinsische Motivation fördert. 

Studien zeigten, dass Schülerinnen und Schüler, die ihre Lehrperson als liebevoll und unterstüt-

zend erlebten, mehr intrinsische Motivation zeigten als Lernende, die eine weniger gute Bezie-

hung zu ihrer Lehrperson hatten (Ryan & Grolnick, 1986; Ryan, Stiller & Lynch, 1994). So schei-

nen alle drei genannten Grundbedürfnisse eine Rolle zu spielen für die Entstehung von intrinsi-

scher Motivation. Das Bedürfnis nach Autonomie ist dabei aber gemäss Deci und Ryan (2000) 

von zentralerer Bedeutung als die Bedürfnisse nach Kompetenz und nach sozialer Einbindung. 

Zwischen Autonomie und intrinsischer Motivation scheint eine Wechselwirkung zu bestehen. So 

spielt Autonomie einerseits eine Rolle bei der Entstehung von intrinsischer Motivation, und an-

dererseits bilden gemäss Deci und Ryan intrinsische Motivation sowie internalisierte extrinsische 

Motivation ihrerseits die Basis für Selbstbestimmung und Autonomie. Der Fokus der Selbstbe-

stimmungstheorie liegt nun darauf, wie selbstbestimmt oder kontrolliert jemand ist, beziehungs-

weise, wie eine Person sich selbst reguliert. Deci und Ryan (2000) beschreiben vier verschiedene 

Regulationsstile: Externale Regulation, Introjektion, Identifikation und Integration. Externale 

Regulation ist der klassische Fall von extrinsischer Motivation – ein bestimmtes Verhalten wird 

gezeigt, um dafür belohnt zu werden oder um Bestrafung zu vermeiden. Introjektion bedeutet, 

dass eine Integration von äusseren Bedingungen oder Regeln teilweise stattgefunden hat, diese 

jedoch nicht wirklich Teil des Selbst geworden sind. Bei der Identifikation geht es darum, Verhal-

tensregeln nicht nur zu akzeptieren, sondern sich auch mit den ihnen zugrundeliegenden Werten 

zu identifizieren. Die Internalisierung ist stärker als bei der Introjektion, das daraus resultierende 
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Verhalten ist selbstbestimmter, autonomer (ebd.). Bei der Integration schliesslisch kann sich eine 

Person nicht nur mit den Werten identifizieren, die hinter einem Verhalten stehen, sondern sie 

kann diese Werte auch mit anderen Aspekten des eigenen Lebens in Verbindung bringen (Pelle-

tier, Tuson & Haddad, 1997; Ryan, 1995). Integration bedeutet die vollständige Internalisierung 

von extrinsischer Motivation, das daraus resultierende Verhalten wird selbstbestimmt, autonom 

(Deci & Ryan, 2000). Diese vier Regulationsstile wurden in verschiedenen Settings untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen, dass stärker internalisierte Regulation verbunden war mit grösserer Effek-

tivität und besserer psychischer und physischer Gesundheit verbunden ist. Gemäss Deci und 

Ryan ist die Internalisierung von Werten grundsätzlich eine natürliche Entwicklungstendenz, die 

aber unterstützt werden muss, indem die Befriedigung der drei Grundbedürfnisse – Autonomie, 

Kompetenz und sozialer Einbindung – gefördert wird.  

Wie beeinflussen nun die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse und das dadurch geförderte 

selbstbestimmte Verhalten das freiwillige Engagement von Menschen? Eine Studie von Gagné 

(2003) ergab, dass Studierende mit stark ausgeprägter autonomer Regulation deutlich mehr Frei-

willigenarbeit leisteten als solche, die sich weniger autonom regulierten. Wurde ihr Autonomie-

bestreben von den Eltern gefördert, hatte auch dies einen positiven Einfluss auf das Ausmass des 

freiwilligen Engagements der Studierenden. Es zeigte sich auch eine starke Korrelation zwischen 

der Befriedigung der drei Grundbedürfnisse einerseits und der autonomen Regulation der Studie-

renden sowie deren erlebten Autonomieunterstützung durch die Eltern andererseits.  

1.3 Fragestellungen, Forschungslücke und Generierung der Hypothesen 

Die vorliegende Studie geht den folgenden Fragestellungen nach:  

1. Was motiviert Menschen in der Schweiz und in Deutschland dazu, einen kur-

zen Freiwilligeneinsatz im Ausland zu leisten? 

2. Hat die Befriedigung der drei Bedürfnisse nach Autonomie, sozialer Einbin-

dung und Kompetenz im Rahmen eines SCI-Einsatzes einen Einfluss auf die 

allgemeine Zufriedenheit der Freiwilligen sowie auf deren Bereitschaft für ein 

wiederholtes Engagement?  

Zur Motivation von Freiwilligen für Auslandeinsätze liegt bereits eine Schweizer Studie vor. Bei 

dieser befragte Rehberg (2005) anhand eines qualitativen sowie eines quantitativen Ansatzes 118 

Personen, die sich bei Caritas Schweiz oder dem Zentrum für Information, Beratung und Bildung 

(cinfo) über mögliche Kurzzeiteinsätze im Ausland erkundigt hatten, die also potentielle Freiwil-

lige waren. Während sich Caritas weltweit in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert, ist cinfo 
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eine Institution, die von verschiedenen Schweizer Organisationen geführt wird, die international 

tätig sind. Das Ziel von cinfo ist es, Menschen und Organisationen zusammenzuführen, um so 

nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Kurzzeiteinsätze, die cinfo am häufigsten vermittelt, 

dauern zwei bis sechs Monate. Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 24 Jahren, Frauen 

waren mit einem Anteil von 64% stärker vertreten als Männer. 91% der untersuchten Personen 

hatten die schweizerische Staatsbürgerschaft und ihr Bildungsniveau war zumeist überdurch-

schnittlich hoch. Knapp 70% der Befragten verfügten bereits über Erfahrung im Bereich Freiwil-

ligenarbeit. Rehberg identifizierte zwölf Motive, die er drei Gruppen zuordnete. Der Gruppe 

„etwas Positives erreichen für Andere“ ordnete Rehberg die Motive helfen, Veränderung bewir-

ken wollen, ethische Werte verwirklichen wollen sowie sich nützlich fühlen. Die zweite Gruppe 

nannte er „Streben nach etwas Neuem“. Zu ihr gehören Motive wie interkulturellen Austausch 

suchen, der Wunsch nach Abwechslung, vertraut werden mit einer neuen Kultur, Kontakt sowie 

Lernen und Sprachkenntnisse erweitern. Die dritte Gruppe schliesslich nannte er „die Suche nach 

dem Selbst“. Motive wie Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Grenzen entdecken und über-

schreiten sowie sich beruflich entwickeln wollen gehören in diese Kategorie. In der vorliegenden 

Studie werden andere, zum Teil ähnliche Motive untersucht. Es sind dies: Werte, Soziales, 

Selbstwert, Lernen, Schutz, Karriere, Abenteuer und politische Verantwortung. Diese werden in 

Kap. 2 näher beschrieben. Es wurde versucht, diese Motive denjenigen von Rehberg zuzuordnen. 

Obwohl diese Zuordnung nicht immer eindeutig ist, ergibt sich dadurch ein Gesamtbild. Hätte 

Rehberg die im Rahmen der vorliegenden Studie erhobenen Motive untersucht, so wären ver-

mutlich Selbstwert und Werte am stärksten ausgeprägt gewesen, gefolgt von Lernen. An zweit-

letzter Stelle wäre vermutlich Abenteuer zu finden gewesen, und an letzter Stelle Karriere. Eine 

detailliertere Gegenüberstellung ist im Anhang A zu finden.  

Eine weitere Studie zur Motivation für Freiwilligenarbeit im Ausland wurde an der Universität 

Göttingen in den Jahren 2007 und 2008 durchgeführt. Müller und Reeh (2010) untersuchten 92 

Volunteer Tourists, die sich in drei Naturschutzprojekten in Namibia engagierten und deren Ein-

sätze maximal einen Monat dauerten. Die Freiwilligen kamen primär aus westlichen Ländern, 

allein aus Grossbritannien und Deutschland stammten 60% der Untersuchten, weshalb die Be-

fragung nicht nur in englischer, sondern auch in deutscher Sprache durchgeführt wurde. Das 

Durchschnittsalter der Freiwilligen lag bei 26 Jahren, wobei der Anteil der Frauen mit 81,5% 

deutlich höher war als derjenige der Männer. Auch in dieser Studie wiesen die Teilnehmenden ein 

überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau auf. Gut ein Viertel von ihnen befand sich  noch in 

Ausbildung, während 51% der Befragten berufstätig waren. Nebst altruistischen Beweggründen 
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für den Freiwilligeneinsatz erwies sich die Erlebnis- und Abenteuersuche als ein zentrales Motiv. 

Als bedeutsam erwiesen sich jedoch auch Aspekte der Selbsterfahrung und der Persönlichkeits-

bildung, die dem Motiv Selbstwert zugeordnet werden können. Auch Beweggründe wie Kontakt 

und Gruppendynamik erleben wollen spielten eine Rolle, hier klingt das Motiv Selbstwert an.  

Eine qualitative Studie zu diesem Thema führten Coren und Gray durch (2012). Sie untersuchten 

acht europäische Volunteer Tourists, die einen zwei- bis vierwöchigen Einsatz in einem Natur-

schutzprojekt in Thailand leisteten. Fünf dieser Freiwilligen waren zwischen 18 und 24 Jahre alt, 

das Alter der übrigen drei lag zwischen 28 und 51 Jahren. Auch in dieser Studie war das Bil-

dungsniveau der Teilnehmenden überdurchschnittlich hoch und die Frauen bildeten die Mehr-

heit. Das Motiv, das sich am häufigsten herauskristallisierte, war „Herausforderungen erleben 

wollen“, Abenteuer klingt hier an. An zweiter Stelle stand das Motiv Umwelt, das ähnliche As-

pekte wie das Motiv Werte enthält. Die Freiwilligen wollten auch kulturelle Erfahrungen machen, 

die Dimensionen Lernen sowie Selbstwert klingen an dieser Stelle an. Erholung war das 

viertstärkste Motiv. Die Motive Karriere und Lernen rangierten an letzter Stelle.  

Das VFI ist ein differenzierter Ansatz für die Untersuchung der Motive für Freiwilligenarbeit 

(Allison, Okun & Dutridge, 2002). Wie bereits beschrieben, hat es auch Verbreitung gefunden. 

Trotzdem scheint noch keine Untersuchung mit diesem Messinstrument bezüglich der Motivati-

on von Volunteer Tourists zu existieren. Mit der vorliegenden Studie soll diese Forschungslücke 

geschlossen werden. Ergänzend zu den im VFI erhobenen Motiven werden auch die Beweg-

gründe „Abenteuer“ sowie „politische Verantwortung“ untersucht. Um nun aus den drei soeben 

beschriebenen Studien eine Hypothese bezüglich der in dieser Untersuchung verwendeten Moti-

ve ableiten zu können, lohnt sich ein kurzer Vergleich der drei. Es zeigt sich, dass bei den Frei-

willigen in Namibia sowie denjenigen in Thailand Abenteuer das wesentlichste Motiv ist. Auch 

Beweggründe, die dem Motiv Werte ähnlich sind, werden in allen drei Studien hoch bewertet. 

Selbstwert scheint in der Schweizer Studie zwar eine zentrale Rolle zu spielen, in den anderen 

beiden Studien nimmt dieses Motiv jedoch nur einen mittleren Stellenwert ein. Das Motiv Lernen 

scheint zumindest in der Schweizer Studie relativ wichtig zu sein. Karriere schliesslich wird in 

zwei der Studien thematisiert, während Schutz und Soziales in keiner der drei Studien eine Rolle 

zu spielen scheinen. Auf Basis dieses Vergleichs wird die erste Hypothesen wie folgt formuliert:  

1. Die Motive Abenteuer sowie Werte sind am stärksten ausgeprägt. An zweiter Stelle 

rangieren die Beweggründe Selbstwert und Lernen, gefolgt von Karriere. Die Mo-

tive Soziales und Schutz sind am schwächsten ausgeprägt.  
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Im Kapitel 1. 2  wurde das Konzept des psychologischen Verbundenheitsgefühls thematisiert. Da 

dieses Verbundenheitsgefühl die Übernahme von Verantwortung für Andere zu fördern vermag 

und gemäss Mannino et al. (2011) deshalb ein wichtiger Motivator für freiwilliges Engagement 

sein könnte, lautet die zweite Hypothese folgendermassen:  

2. Die Frage: „Den Menschen, für die ich Freiwilligenarbeit leisten würde, fühlte ich 

mich persönlich verbunden“ wird zumindest mit „eher wichtig“ beantwortet.  

SCI führt Workcamps auch in Ländern durch, in denen politische Spannungen bestehen. Insbe-

sondere bei Einsätzen in Palästina werden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, sich zuvor mit 

der politischen Situation des Landes vertraut zu machen. Im Kosovo führt SCI Workcamps 

durch, zu denen Antirassismus und ethnische Minderheiten als Thema angegeben werden. Des-

halb lautet die dritte Hypothese: 

3. Teilnehmende der Workcamps in Palästina sowie in Ex-Jugoslawien sind stärker 

politisch motiviert als Teilnehmende der übrigen Workcamps.  

Die Dimensionen des VFI werden mithilfe von je fünf Fragen erforscht. Da sich beim Motiv 

Werte vier der fünf Fragen auf andere Menschen beziehen, man aber bei Einsätzen im ökologi-

schen und kulturellen Bereich oft weniger direkt mit den Menschen zu tun hat, denen man hilft, 

wird die vierte Hypothese folgendermassen formuliert:  

4. Bei Freiwilligen, die sich im sozialen Bereich engagieren, ist das Motiv Werte stär-

ker ausgeprägt als bei denjenigen, die sich im ökologischen oder kulturellen Be-

reich engagieren.  

Nebst der Beschäftigung mit der Motivation von Freiwilligen widmet sich ja ein weiterer Teil der 

Fragestellung dem Thema der drei Grundbedürfnisse Autonomie, soziale Einbindung und Kom-

petenz. Es soll untersucht werden, inwiefern deren Befriedigung im Rahmen von SCI-

Workcamps die Zufriedenheit der Freiwilligen sowie deren Bereitschaft zu einem wiederholten 

Engagement zu beeinflussen vermag. In bisherigen Studien wurden diese drei Bedürfnisse zu 

einem globalen Konstrukt aggregiert (Oostlander, Güntert & Wehner, 2011). Boezeman und 

Ellemers (2009) gingen jedoch von der Annahme aus, dass die einzelnen drei Bedürfnisse einen 

unterschiedlichen Einfluss haben auf die Arbeitszufriedenheit von Freiwilligen sowie auf deren 

Absicht, sich weiterhin zu engagieren. Sie untersuchten 105 Freiwillige in den Niederlanden, die 

sich im Bereich Freizeitaktivitäten für Menschen mit einer geistigen Behinderung engagierten. 

Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 44 Jahren. Es zeigte sich, dass die Befriedigung der 

Bedürfnisse nach sozialer Einbindung und Autonomie einen signifikanten Einfluss auf deren 
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Arbeitszufriedenheit ausübte, wobei der Einfluss der sozialen Einbindung stärker war als derjeni-

ge der Autonomie. Die Arbeitszufriedenheit hatte ihrerseits einen signifikanten Einfluss auf die 

Absicht der Freiwilligen, sich weiterhin in diesem Bereich zu engagieren. Weiter zeigte sich, dass 

die Befriedigung der beiden genannten Bedürfnisse indirekt über die Arbeitszufriedenheit auf die 

Absicht wirkt, sich weiterhin zu engagieren. Die Befriedigung des Bedürfnisses nach Kompetenz 

hatte indes keinen Einfluss auf die Zufriedenheit sowie auf die Absicht, die Freiwilligenarbeit 

fortzuführen. Oostlander et al. (2011) führten eine ähnliche Untersuchung durch, unter anderem 

mit dem Ziel, die Ergebnisse von Boezeman und Ellemers in einem anderen Freiwilligenkontext 

zu replizieren. Sie untersuchten 247 Freiwillige, die im Rahmen des schweizerischen Projektes 

„Senior/innen im Klassenzimmer“ regelmässig eine Schulklasse besuchen und die Lehrperson 

sowie die Kinder unterstützen. Das Durchschnittsalter der untersuchten Personen lag bei 68 Jah-

ren. Auch in dieser Studie zeigte sich, dass die drei Bedürfnisse sich unterschiedlich auf die Ar-

beitszufriedenheit von Freiwilligen auswirken. Während sich in dieser Untersuchung soziale Ein-

bindung sowie Kompetenz als signifikante Prädiktoren erwiesen, leistete die Befriedigung des 

Autonomiebedürfnisses keinen signifikanten Beitrag zur Arbeitszufriedenheit. In der niederländi-

schen wie auch in der schweizerischen Studie wurden Freiwillige untersucht, die sich im eigenen 

Land engagierten. Eine Studie zur Bedeutung dieser drei Grundbedürfnisse bei Freiwilligen, die 

sich im Ausland engagieren, ist der Autorin nicht bekannt. Die vorliegende Untersuchung soll 

diese Forschungslücke füllen. Wie in Kapitel 1.2 erläutert, kann davon ausgegangen werden, dass 

für Freiwilligenarbeit intrinsische Motivation von Bedeutung ist, die wiederum durch die Befrie-

digung der drei Grundbedürfnisse nach Autonomie, sozialer Einbindung und Kompetenz be-

günstigt wird (Kap. 1.2). Die beiden beschriebenen Studien haben gezeigt, dass jede dieser drei 

Komponenten das Potential besitzt, einen signifikanten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit 

auszuüben, wobei sich in beiden Untersuchungen die soziale Einbindung als stärkster Prädiktor 

dafür erwies. Deshalb lautet die Hypothese 5a folgendermassen:  

5.a: Je stärker die drei Bedürfnisse nach Autonomie, sozialer Einbindung und Kompe-

tenz im Rahmen der SCI-Workcamps befriedigt werden, desto grösser ist die Ar-

beitszufriedenheit der Freiwilligen. Die soziale Einbindung erweist sich als stärkster 

Prädiktor dafür.  

Da sich in der Studie von Boezeman und Ellemers die Arbeitszufriedenheit wiederum als signifi-

kanter Prädiktor für die Absicht erwies, sich freiwillig zu engagieren, lautet die Hypothese 5b: 

5.b: Je grösser die Arbeitszufriedenheit ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die 

Freiwilligen wiederholt einen Einsatz mit SCI absolvieren werden.  
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Weiter zeigte sich in der Untersuchung von Boezeman und Ellemers, dass ein indirekter Einfluss 

der Bedürfnisbefriedigung auf die Absicht zu einem weiterführenden Engagement besteht. Hypo-

these 5c wird deshalb folgendermassen formuliert:  

5.c: Es besteht ein indirekter Effekt der Befriedigung der drei Bedürfnisse nach Au-

tonomie, sozialer Einbindung und Kompetenz auf die Wahrscheinlichkeit, einen 

wiederholten Einsatz mit SCI zu leisten.  

Was die jeweiligen Arbeitsbereiche betrifft, in denen sich die Freiwilligen engagieren, wird davon 

ausgegangen, dass die Interessen der untersuchten Personen konstant sind. So lautet schliesslich 

die letzte Hypothese:  

6. Freiwillige, die sich auch im Inland engagieren, sind dort mehrheitlich im selben 

Bereich tätig wie im Ausland.  

Methode 

2.1 Design 

Zur Untersuchung der Fragestellungen wurde eine Kombination eines quantitativen und eines 

qualitativen Vorgehens gewählt. Einerseits wurde mithilfe des Online-Umfrage-Tools 2ask ein 

neuer webgestützter Fragebogen entwickelt, der durch Service Civil International Schweiz und 

Deutschland an alle Freiwilligen versandt wurde, die in den letzten drei Jahren an einem Work-

camp im Ausland teilgenommen hatten. Dieser bildet den quantitativen Teil der Untersuchung, 

enthält aber auch qualitative Elemente in Form von offenen Fragen. Andererseits wurden am 

Telefon zehn Leitfadeninterviews mit angehenden Freiwilligen geführt, die sich für ein Work-

camp im Ausland angemeldet hatten. Die Organisation SCI wurde ausgewählt, weil Internetre-

cherchen sowie ein Gespräch mit der bei SCI Schweiz für die Outgoings verantwortlichen Person 

ergaben, dass dies die Organisation ist, die am meisten Freiwillige aus der Schweiz für kurze Ein-

sätze ins Ausland entsendet. Um eine grössere Stichprobe zu erhalten wurde dann aber auch SCI 

Deutschland mit einbezogen. Weltweit bietet SCI dieselben Workcamps an. Sie dauern in der 

Regel zwei bis vier Wochen und finden in Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika statt. 

Engagieren können sich die Teilnehmenden im sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereich. 

In Gruppen von 5 bis 20 Personen wird jeweils ein lokales gemeinnütziges Projekt unterstützt.  

2.2 Auswahl der Stichproben 

Aus Jugendschutzgründen wurden nur Personen ab 18 Jahren befragt, nach oben wurde keine 

Altersbegrenzung gesetzt. Es wurden diejenigen Freiwilligen in die Untersuchung mit einbezo-
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gen, die sich über SCI Schweiz oder Deutschland für ein Workcamp im Ausland angemeldet hat-

ten. Für die Datenerhebung mithilfe des Fragebogens wurden die Freiwilligen der Jahre 2010 bis 

2012 berücksichtigt, die Interviews wurden mit Personen geführt, die ihren Einsatz im Jahr 2013 

leisten werden. Es wurden nur deutschsprachige Freiwillige untersucht. SCI bietet auch Langzeit-

einsätze im Ausland an, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in die Untersuchung 

aber nicht mit einbezogen.  

2.3 Datengewinnung 

2.3.1 Fragebogen 

Der webgestützte Fragebogen wurde in fünf Teilbereiche gegliedert. Im ersten Teil wird nach 

Angaben bezüglich des absolvierten Workcamps gefragt. Der zweite Teil ist der Motivation der 

Freiwilligen gewidmet. Im dritten Teil geht es darum, wie die Freiwilligen ihren Einsatz erlebt 

haben. Im vierten Teil wird nach der Einbettung des SCI-Einsatzes in das freiwillige Engagement 

der Teilnehmenden vor und nach dem Workcamp gefragt. Im letzten Bereich des Fragebogens 

werden schliesslich demografischen Angaben erhoben, die zur Beschreibung der Stichprobe die-

nen. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang B zu finden. Die Bereiche 2 und 3, in denen es um 

die Motivation für den Freiwilligeneinsatz geht sowie darum, wie die Teilnehmenden ihren Ein-

satz erlebt hatten, bilden die Kernstücke des Fragebogens und werden deshalb noch etwas ge-

nauer erläutert.  

Als Grundlage für die Erfassung der Motivation diente das bereits in Kap. 1.2 erwähnte Volun-

teer Functions Inventory. Es wurde 1998 von Clary et al. entwickelt und dient dazu, Funktionen 

zu erfassen, die das Engagement von Freiwilligen für diese selbst erfüllt (Clary et al., 1998). Kürz-

lich wurde es durch Oostlander, Güntert, van Schie und Wehner auf Deutsch validiert (im 

Druck). Die von Oostlander et al. übersetzten Items wurden von der Autorin der Vergangen-

heitsform angepasst. Das Inventory enthält sechs Likert-Skalen, die je eine Funktion eruieren. Bei 

der Funktion Werte geht es darum, durch Freiwilligenarbeit altruistischen oder humanistischen 

Motiven Ausdruck zu verleihen (Snyder et al., 2001). Eines dieser Items lautet z.B. „Ich fand es 

wichtig, anderen zu helfen“. Eine weitere Funktion, die dieses Inventory misst, ist Lernen. Die 

Freiwilligenarbeit soll neue Lernerfahrungen ermöglichen bezüglich anderer Menschen, Situatio-

nen, oder über die Welt im Allgemeinen, und neue Fertigkeiten sollen entwickelt werden können 

(ebd.). Eine Beispielfrage dazu lautet: „Ich wollte mehr über das Thema lernen, für das ich als 

Freiwillige/r arbeitete“. Eine weitere Likert-Skala dieses Inventorys wird „Soziales“ genannt. 

Hierbei geht es darum, durch das freiwillige Engagement den Erwartungen des sozialen Umfelds 
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zu entsprechen oder auch das eigene Beziehungsnetz zu vergrössern (ebd.). Eine der diesbezügli-

chen Fragen lautet: „Menschen, die mir nahe standen, räumten gemeinnütziger Arbeit einen ho-

hen Stellenwert ein“. Wiederum eine andere Funktion, die untersucht wird, ist Karriere. Hier soll 

die Freiwilligenarbeit dazu dienen, sich karrierebezogene Fertigkeiten anzueignen, Arbeitskontak-

te zu knüpfen und die eigenen Berufschancen zu verbessern (ebd.). Eine Beispielfrage zu dieser 

Funktion lautet: „Ich ging davon aus, dass Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit sich gut in mei-

nem Lebenslauf machen würden“. Des Weiteren wird die Schutzfunktion untersucht, die die 

Freiwilligenarbeit erfüllen kann. Hierbei geht es darum, durch das Engagement Schuldgefühle 

angesichts der Benachteiligung anderer Menschen zu vermeiden und/oder eigene Probleme zu 

verarbeiten (ebd.). Eines dieser Items lautet: „Ich dachte, dass Freiwilligenarbeit mich gut von 

meinen eigenen Sorgen ablenken würde“. Die sechste Funktion schliesslich, die in diesem Inven-

tory gemessen wird, ist Selbstwert. Freiwilligenarbeit soll dem Persönlichkeitswachstum dienen 

und das Selbstwertgefühl steigern (ebd.). Eine Aussage hierzu lautet: „Freiwilligenarbeit sollte mir 

das Gefühl verleihen, wichtig zu sein“. Um weitere Aspekte der Motivation für Auslandeinsätze 

zu erfassen, wurde nebst dem VFI noch je eine Likert-Skala zu den Dimensionen politische Ver-

antwortung sowie Abenteuer eingesetzt. Die Dimension „politische Verantwortung“ wurde den 

Skalen der Einstellungsstruktur ehrenamtlicher Helfer entnommen, einem von Bierhoff, Schül-

ken und Hoof (2007) entwickelten Fragebogen. Wie dessen Name schon andeutet, werden mit-

hilfe dieses Messinstrumentes Einstellungen zur Freiwilligenarbeit untersucht. Die Skala politi-

sche Verantwortung misst das Bewusstsein bezüglich gesellschaftlicher Missstände und den damit 

verbundenen Wunsch, diese zu verändern. Ein Beispielitem lautet: „Mit meiner Freiwilligenarbeit 

wollte ich gesellschaftliche Veränderungen bewirken“. Da eine Einstellung auch zu einer latenten 

Verhaltensbereitschaft führen kann, wird auch bei der Skala zur politischen Verantwortung in 

dieser Untersuchung von einem Motiv gesprochen (siehe Kap. 1.2). Bei „Abenteuer“ schliesslich 

geht es darum, dass Freiwilligenarbeit dazu dienen soll, spannende und aussergewöhnliche Erleb-

nisse machen zu können (Güntert, Neufeind & Wehner, in review). Ein Beispielitem hierzu lau-

tet: „Durch meine Freiwilligenarbeit wollte ich den Aufenthalt in einem anderen Land intensiver 

erleben als andere.“ Eine vollständige Übersicht über die Motivationsitems und deren Zuordnung 

zu den verschiedenen Skalen findet sich in Anhang C . Die Skalen sind mit denjenigen Farben 

markiert, die auch für die Tabelle und Abbildungen, in denen die Ausprägungen der Motive dar-

gestellt werden, verwendet wurden. Diese Likert-Skalen wurden im Fragebogen noch mit zwei 

offenen Fragen ergänzt, einerseits, um nach weiteren Motiven zu fragen, andererseits um heraus-

zufinden, was für die Freiwilligen ausschlaggebend dafür war, einen Einsatz im Ausland zu leisten 

und nicht im eigenen Land.  
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Wie bereits erwähnt geht es im anschliessenden dritten Teil darum, wie die Freiwilligen ihren 

Einsatz erlebt haben. Nach einer offenen Frage bezüglich einer eindrücklichen Situation wurde 

nach der Befriedigung der drei Bedürfnisse Autonomie, soziale Einbindung sowie Kompetenz 

während des Einsatzes gefragt. Dies geschah mithilfe einer auf Freiwilligenarbeit adaptierten und 

ins Deutsche übersetzten Version der Work-related Basic Need Satisfaction scale (W-BNS) nach 

Broeck, Vansteenkiste, Witte, Soenens und Lens (2010). Die Skala „Autonomie“ misst das Erle-

ben von Entscheidungsfreiheit und Selbstkontrolle während der Arbeit, bei „Kompetenz“ geht es 

darum, zu erfahren, dass man erfolgreich eine Aufgabe ausführen und geforderte Standards erfül-

len kann, und die Skala „soziale Einbindung“ erfasst das Bedürfnis, sichere und respektvolle Be-

ziehungen aufbauen und aufrechterhalten zu können (Baard, Deci & Ryan, 2004; Deci, Ryan, 

Gagne, Leone, Usunov & Kornazheva, 2001; Deci & Ryan, 2000; Gagne & Deci, 2005; Ryan & 

Deci, 2000). Hierzu je ein Beispiel: „Ich fühlte mich frei, meine Freiwilligenarbeit so zu machen, 

wie ich es für das Beste hielt“; „Ich fühlte mich kompetent in meiner Freiwilligenarbeit“; „Ich 

fühlte mich in meiner Freiwilligenarbeit als Teil einer Gruppe. “ Eine vollständige Auflistung der 

Items findet sich im Anhang D . Anschliessend wurde nach der allgemeinen Zufriedenheit ge-

fragt. Dazu wurden ins Deutsche übersetzt diejenigen Items verwendet, die Boezeman und Elle-

mers (2009) eingesetzt hatten. Sie sind im Anhang E aufgeführt. Zusätzlich wurden die Freiwilli-

gen gebeten, ihre Zufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10 anzugeben.  

Für die Freiwilligen aus Deutschland wurden einige Fragen modifiziert, so z.B. die Frage nach 

dem höchsten Bildungsabschluss oder der Staatsangehörigkeit. Zudem wurde die Rechtschrei-

bung angepasst. In beiden Erhebungsinstrumenten sind bei Frage 15 sogenannte Filtersprünge 

eingebaut, das heisst, je nach gegebener Antwort folgen anschliessend andere Fragen. Zur besse-

ren Übersicht wurden im Fragebogen im Anhang die Antwortmöglichkeiten in derselben Farben 

geschrieben wie die anschliessend gestellten Fragen. Die mit Stern gekennzeichneten Fragen 

mussten zwingend beantwortet werden, um die Befragung weiterführen zu können. Das Ausfül-

len des Fragebogens dauerte rund 15–20 Minuten. Der Link zum Fragebogen wurde per E-Mail 

an 454 ehemalige Teilnehmende von Workcamps im Ausland versandt. Die Befragung fand im 

Zeitraum vom 19. Februar bis zum 27. März 2013 statt. Nach erstmaligem Versand des Links 

durch SCI Schweiz und SCI Deutschland wurde nach 3–4 Wochen durch beide Zweigstellen ein 

Reminder verschickt.  
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2.3.2 Interview 

Da die Motive der Freiwilligen mithilfe des Fragebogens retrospektiv erhoben wurden, wurden 

zusätzlich zehn Leitfadeninterviews mit Personen geführt, die sich für ein Workcamp angemeldet 

hatten, deren Einsatz aber erst bevorstand. Der Leitfaden war ähnlich aufgebaut wie der Frage-

bogen. Zuerst wurde nach Angaben bezüglich des Workcamps gefragt und zusätzlich auch, wie 

der Einsatz in die Lebenssituation der Person eingebettet ist und wie sie auf das Angebot gestos-

sen ist. Danach folgte die Frage nach der Motivation, welche wie folgt lautete: „Was hat dich 

motiviert, diesen Einsatz zu leisten? Welche Gründe führten zur Entscheidung? “ Es wurde das 

Du gewählt, da SCI auf ihrer Homepage die potentiellen Freiwilligen ebenfalls mit Du anspricht. 

Analog zum Fragebogen wurde anschliessend die Frage gestellt, weshalb ein Einsatz im Ausland 

gewählt wurde und nicht einer im eigenen Land. Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging es dann 

darum, ob sich die Personen auch schon im eigenen Land freiwillig engagiert hatte, und inwiefern 

sie die Absicht hatte, nach dem Auslandeinsatz auch weiterhin Freiwilligenarbeit zu leisten. De-

mografische Fragen bildeten den Abschluss des Gesprächs. Die Interviews wurden im Zeitraum 

vom 14. März bis zum 22. April durchgeführt und mit dem Einverständnis der befragten Perso-

nen aufgenommen. Der Leitfaden für das Interview ist im Anhang F ersichtlich. 

2.4 Datenauswertung 

2.4.1 Quantitativ erhobene Daten 

Insgesamt 154 Personen folgten dem über SCI verschickten Link, wobei 56 den Fragebogen auch 

ausfüllten. Dies entspricht einer Rücklaufquote von rund zwölf Prozent. Die Analyse der quanti-

tativen Daten erfolgte mittels der Statistiksoftware SPSS 20.0. Bei der Auswertung wurde zuerst 

Chronbachs Alpha für die Motivationsskalen sowie die Skalen zur Bedürfnisbefriedigung berech-

net. Für die Untersuchung der Hypothesen eigneten sich die einfache sowie die multiple Regres-

sionsanalyse. Sie dienen zur Überprüfung von linearen Zusammenhängen. Auch die Varianzana-

lyse wurde für die Untersuchung der Daten verwendet. Mit deren Hilfe können mehrere Grup-

penmittelwerte miteinander verglichen werden. Wo eine Varianzanalyse aufgrund einer zu kleinen 

Stichprobe nicht durchgeführt werden konnte, wurde ein Mann–Whitney Test angewendet. Zu-

sätzlich wurde mithilfe eines SPSS Makros von Hayes (2013) eine Mediationsanalyse durchge-

führt. Für sämtliche Tests wurde das Signifikanzniveau auf p ≤ 5% festgelegt.  

2.4.2 Qualitativ erhobene Daten 

Die offenen Fragen des Fragebogens sowie die Interviews wurden nach Mayring (2010) ausge-

wertet. Bei den Fragen bezüglich weiterer Motive sowie nach Gründen für einen Einsatz im Aus-



Motive und Bedürfnisse von Volunteer Tourists  27 

 

 

land wurde zunächst versucht, die Motive den im Fragebogen verwendeten Dimensionen zuzu-

ordnen, um dann in einem nächsten Schritt mit den übrigen Motiven weitere Klassen zu bilden. 

Auch bei den Fragen nach einem eindrücklichen Erlebnis während des Einsatzes sowie nach 

Gründen, weshalb sich die Freiwilligen vor ihrem Einsatz mit SCI nicht freiwillig engagiert hat-

ten, beziehungsweise warum sie dies heute nicht tun, wurde versucht, Gemeinsamkeiten zu fin-

den und Gruppen zu bilden. Die Interviews schliesslich wurden zusammengefasst und die Aus-

sagen zu den zentralen Fragen nach der Motivation sowie den ausschlaggebenden Gründen da-

für, einen Einsatz im Ausland und nicht im eigenen Land zu leisten, wurden transkribiert. Aus-

schweifungen, die für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant waren, wurden nicht 

niedergeschrieben. Solche Passagen sind durch Auslassungspunkte gekennzeichnet. Acht der 

zehn Gespräche wurden auf Schweizerdeutsch geführt, diese wurden bei der Transkription ins 

Hochdeutsche übersetzt. Dabei wurde darauf geachtet, möglichst nahe am Wortlaut zu bleiben 

und die Sprache nicht zu beschönigen. Einige typische schweizerdeutsche Ausdrücke wurden 

übernommen und in Anführungszeichen gesetzt. Um die Anonymität der interviewten Personen 

zu gewährleisten, wurden deren Namen geändert. Bei der Auswertung wurde dann versucht, das 

primäre Motiv herauszufiltern. Anschliessend wurde analysiert, welche weiteren Motive noch 

mindestens zweimal genannt wurden, ohne dass spezifisch nach ihnen gefragt worden war.  

Ergebnisse 

3.1 Deskriptive Merkmale der Stichprobe 

3.1.1 Stichprobe des quantitativen Verfahrens 

Die Stichprobe umfasst 56 Freiwillige, wovon 60.7 % ihren Einsatz über SCI Schweiz geleistet 

hatten und 39.3 % über SCI Deutschland. 92.3 % aller untersuchten Personen hatten entweder 

die schweizerische oder die deutsche Staatsangehörigkeit. Das Durchschnittsalter der Befragten 

liegt bei 31 Jahren, wobei die jüngste Person 19 und die älteste Person 69 Jahre alt war. Das Alter 

ist nicht normalverteilt; während 38 Freiwillige, also rund 70 % der Befragten, unter 30 Jahre alt 

waren, waren 11 Personen zwischen 30 und 49 sowie sieben Personen zwischen 50 und 69 Jahre 

alt. Der Frauenanteil liegt bei 73.2 %, der Anteil der Männer bei 26.8 %. Rund die Hälfte der 

Freiwilligen hat einen Bildungsabschluss auf tertiärer Stufe, sei dies von einer Universität oder 

einer Eidgenössischen Technischen Hochschule (38.8 %) oder von einer Fachhochschule (11.7 

%). Weitere 40.6 % der untersuchten Personen haben entweder ein Gymnasium (37.4 %) oder 

eine Berufsmittelschule (3.2 %) besucht, während 9 % der Freiwilligen eine Berufslehre gemacht 

haben oder noch in einer Berufslehre waren. 57.1 % der befragten Personen waren noch in einer 
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Ausbildung. Weitere 37.5 % waren berufstätig, darunter 5.4 % selbständig erwerbend. 5.4 % der 

Freiwilligen waren in Pension. 69.4 % der Befragten gaben an, dass auch Personen in ihrem Um-

feld Freiwilligenarbeit leisteten. Bei 34 Personen waren dies Bekannte, bei zehn Personen die 

Eltern, bei acht Freiwilligen war es die Partnerin bzw. der Partner und bei einer Person handelte 

es sich um die eigenen Kinder.  

3.1.2 Stichprobe der Interviews 

Es wurden zehn Freiwillige interviewt, von denen acht in der Schweiz leben und zwei in 

Deutschland. Bis auf einen Mann besteht die Stichprobe ausschliesslich aus Frauen. Das Durch-

schnittsalter der Interviewten liegt bei 29 Jahren, wobei auch in dieser Gruppe das Alter nicht 

normalverteilt ist. So sind drei Personen über 30 Jahre alt (33, 51 und 55 Jahre), während sich das 

Alter der übrigen Personen zwischen 18 und 29 Jahren bewegt. Was das Bildungsniveau betrifft, 

haben zwei Freiwillige einen Masterabschluss, vier weitere haben einen Bachelor und bei drei 

Personen ist die Matur der höchste Bildungsabschluss. Eine Person befindet sich in einer Berufs-

lehre.  

3.2 Angaben zu den Freiwilligeneinsätzen 

Von den Teilnehmenden der quantitativen Erhebung hatten 46.4 % ihren Einsatz im Jahr 2012 

absolviert, weitere 33.9 % hatten ihren Einsatz im Jahr 2011 geleistet und die restlichen 19.6 % 

dieser Freiwilligen hatten sich im Jahr 2010 in einem Workcamp engagiert. Mehrheitlich fanden 

diese Einsätze in Europa statt: Dies war bei 80.5 % der Freiwilligen der Fall. Weitere 14.3 % der 

untersuchten Personen hatten ihren Einsatz in Asien geleistet. In Afrika und Nordamerika 

schliesslich war je eine Person in einem Workcamp tätig gewesen. 37.5 % der Freiwilligen hatten 

sich im sozialen Bereich engagiert, fast ebenso viele waren es im ökologischen Bereich (35.7 %). 

Im kulturellen Bereich betätigten sich etwas weniger Personen, nämlich 26.8 %. Die durch-

schnittliche Dauer der Workcamps lag bei rund 14 Tagen, das kürzeste dauerte fünf Tage, das 

längste 30 Tage.  

Aus der Stichprobe der Interviews werden sieben Personen ihren Einsatz in Europa leisten und 

drei in Asien. Fünf Interviewte werden sich im kulturellen Bereich engagieren, drei im ökologi-

schen und zwei im sozialen Bereich. Die durchschnittliche Dauer ihrer Workcamps beträgt 15 

Tage, wobei der kürzeste Einsatz zehn Tage dauern wird und der längste vier Wochen.  
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3.3 Motivation 

3.3.1 Hypothese 1: Ausprägung einzelner Motive 

Es wurde zunächst Chronbachs Alpha für die einzelnen Motivskalen des VFI sowie der Skalen 

Abenteuer und politische Verantwortung berechnet. Es beträgt für Selbstwert .73, für Lernen .57, 

für Schutz .81, für Soziales .90, für Werte .70, für Karriere .77, für politische Verantwortung .89 

und für Abenteuer .75. Auf den siebenstufigen Skalen ist das Motiv Abenteuer mit einem Mittel-

wert von 5.50 am stärksten ausgeprägt, gefolgt von Lernen (M = 5.25), Werte (M = 4.58) und 

politische Verantwortung (M = 3.70). An fünfter und sechster Stelle rangieren die Motive Selbst-

wert und Karriere mit Mittelwerten von 3.65 bzw. 2.72. Am schwächsten ausgeprägt sind die 

Motive Soziales (M = 2.33) und Schutz (M = 2.27). Tabelle 1 gibt eine Übersicht über Ergebnisse 

bezüglich der verschiedenen Motivskalen.  

 

Tab. 1 Motivskalen 

Variable (stufig) Anzahl Items M SD Cronbachs α n 

Abenteuer (7) 5 5.50 1.01 .75 56 

Lernen (7) 5 5.25 .91 .57 56 

Werte (7) 5 4.58 1.11 .70 56 

Politische Verantwortung (7) 5 3.70 1.55 .89 56 

Selbstwert (7) 5 3.65 1.22 .73 56 

Karriere (7) 5 2.72 1.17 .77 56 

Soziales (7) 5 2.33 1.23 .90 56 

Schutz (7) 5  2.27 1.14 .81 56 

 

Wie bereits erwähnt, war im Fragebogen auch eine offene Frage nach weiteren Motiven integ-

riert, die nicht eigens erfragt wurden. Sie wurde als neunte Frage gestellt, und von den 56 Pro-

bandinnen und Probanden nannten 51 weitere Motive. Grösstenteils lassen sich diese den beste-

henden Motivdimensionen des Fragebogens zuordnen, es konnten aber auch zusätzliche Katego-

rien gebildet werden. Mit 29 Antworten am häufigsten genannt wurden Motive, die der Kategorie 

Lernen zugeordnet werden können. Diese wiederum lässt sich bei genauerer Analyse in drei Un-

terkategorien aufteilen: Kultur (15 Antworten), Sprache (acht Antworten) und Lernen allgemein 

(sechs Antworten). Kulturelles Lernen beinhaltet Aussagen wie „...andere Kulturen kennenlernen 

“ oder „Interesse an fremden Kulturen “. Der Subkategorie Sprache lernen wurden Sätze oder 

Stichworte zugeordnet wie „Ich wollte die Sprache lernen “, „...Englisch üben “ oder „...Sprache 
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lernen und auffrischen “. Zu Lernen allgemein gehören Aspekte wie einen Konfklikt in einer 

bestimmten Region besser kennen lernen wollen, der Wunsch nach Horizonterweiterung oder 

danach, eine bestimmte Tätigkeit kennenzulernen. Am zweithäufigsten wurden Motive genannt, 

die der Kategorie Abenteuer zugeordnet werden können. Auch diese lässt sich in drei Unterkate-

gorien differenzieren. In der Subkategorie Abenteuer allgemein ( vier Antworten) finden sich 

Aussagen wie „...ich denke, es war vor allem auch aus Neugierde... “. Die Unterkategorie Kultur 

(drei Antworten) enthält Angaben wie z.B. „Land und Leute + deren Kultur intensiver kennen-

lernen als ein normaler Tourist.... “ oder „intensiver Kontakt und Austausch mit anderen Kultu-

ren... “. Die Subkategorie Reisen/Ferien enthält typische Ferienmotive wie Freude am Reisen 

oder ein ansprechendes Programm verbunden mit Reisen. In den Abbildungen 1 und 2 wird die 

Differenzierung der Skalen Lernen und Abenteuer verdeutlicht.  

 

   

Abb. 1 Differenzierung des Motivs Lernen           Abb. 2 Differenzierung des Motivs Abenteuer 

 

Am dritthäufigsten wurden zusätzliche Motive genannt, die der Skala „Selbstwert “ zugeordnet 

werden können (neun Antworten). Aspekte wie Neues wagen, eigene Grenzen überschreiten und 

Persönlichkeitsentwicklung sind hierbei charakteristisch. Zusätzlich genannte Motive, die der 

Skala „Werte “ zugeordnet werden können, standen mit sechs Antworten an vierter Stelle. Zum 

Beispiel wurde der Wunsch genannt, ein einheimisches Projekt zu unterstützen, Kindern eine 
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gute Zeit zu geben oder die Natur zu schützen. Der Dimension „Karriere “ konnten drei Ant-

worten zugeordnet werden, den Skalen „politische Verantwortung “ sowie „Schutz “ je eine. Zu-

sätzlich zu den Motivkategorien des Fragebogens konnte die Kategorie „Spass an der Tätigkeit “ 

gebildet werden. Die sieben entsprechenden Antworten beschreiben, dass die Arbeit an sich 

Freude bereitet, sei dies nun, weil sie als guter Ausgleich zu der Arbeit wahrgenommen wird, die 

zuhause geleistet wird, oder weil man z.B. in der Natur arbeiten kann. Hierzu eine Antwort: „...in 

der Natur zu sein und damit zu arbeiten (ökologisches Projekt) – praktisch zu arbeiten, mit den 

Händen!“. Eine weitere zusätzliche Kategorie wurde „günstig Reisen“ genannt, mit drei Antwor-

ten ist sie gleich stark ausgeprägt wie das Motiv Karriere. Die Antworten lauten: „günstiger Auf-

enthalt in einem sehr teuren Land “, „...Möglichkeit, für wenig Geld in ein fremdes Land zu rei-

sen“ und „...es ist eine gute Möglichkeit, aktiv Ferien verbringen, die nicht gerade die Welt kosten 

“. Eine Motivklasse, die aus zwei Antworten gebildet wurde, kann als „Schnuppern “ bezeichnet 

werden. Gemäss diesen Antworten geht es darum, zu sondieren, ob ein längerer Einsatz in Frage 

käme. Hierzu die Antworten: „...sehen, ob ein längerfristiger Freiwilligendienst für mich in die-

sem Land in Frage kommt oder stattdessen eher in einem anderen “ und „Ich habe meine Ab-

schlussarbeit darüber geschrieben und ich wollte für mich herausfinden, ob solche Einsätze etwas 

sind um vielleicht später als Pflegefachfrau etwas schwerwiegendere Einsätze zu absolvieren“. 

Sämtliche Antworten zu Frage 9 sind im Anhang G aufgeführt. Die im Anhang aufgeführten 

Antworten sind mit denselben Farben markiert wie die Motivskalen im Anhang C.  

Die Frage 10 im Fragebogen ist ebenfalls eine offene Frage und lautet: „Aus was für Gründen 

haben Sie sich für einen Einsatz im Ausland entschieden und nicht für eine Freiwilligenarbeit im 

eigenen Land? “ Von den 56 Freiwilligen, die den Fragebogen ausfüllten, gaben 55 einen oder 

mehrere Gründe dafür an. Auch von diesen Antworten lassen sich viele den Motivskalen des 

Fragebogens zuordnen. Mit 30 Antworten erscheint das Motiv „Abenteuer “ am häufigsten. Es 

können hier dieselben Subskalen gebildet werden wie bei der Frage 9. Der Unterkategorie „Aben-

teuer allgemein “ wurden neun Antworten zugeordnet wie z.B. die folgenden Stichworte: „Es 

erschien mir spannender... “, „Fernweh “, „Abenteuerlust “ oder „...Interesse am Fremden “. Die 

Subkategorie „Reisen“ enthält typische Ferienmotive wie Reisen, die Welt entdecken, gerne Fe-

rien am Meer verbringen und Erholung. Auch bei Frage 10 lässt sich die Unterkategorie „Kultur“ 

bilden (sieben Antworten). Sie enthält kulturelle Aspekte, die jedoch mit dem Reiz des Fremden 

oder Exotischen verbunden sind. Zum Beispiel lautet eine Antwort hierzu: „...Kennenlernen der 

unverfälschten einheimischen Gastronomie, ohne dass diese bewusst auf Touristen abgestimmt 

ist. Kennenlernen der Echten Kultur, wie sie auch in echt von den Einheimischen gelebt wird, 
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keine Touristenfolklore ... “ . Fast ebenso stark vertreten wie die Kategorie Abenteuer ist mit 29 

Antworten das Lernen. Analog zu Frage 9 lassen sich auch hier dieselben Unterkategorien bilden: 

Sprache (13 Antworten), Kultur (elf Antworten) und Lernen allgemein (fünf Antworten). Sprache 

enthält das Erlernen von Fremdsprachen sowie das Praktizieren und Üben einer anderen Spra-

che. Kulturelles Lernen wird oft stichwortartig genannt: „Kultur kennenlernen “. Die Motive 

Sprache und Kultur wurden oft in derselben Antwort genannt. Unter „Lernen allgemein “ wur-

den Motive zusammengefasst wie z.B. eine neue Sichtweise gewinnen oder eine Situation oder 

einen Konflikt besser verstehen wollen. Zur besseren Übersicht und um Vergleiche mit Frage 9 

zu erleichtern, sind in den untenstehenden Abbildungen 3 und 4 die Kategorien Abenteuer und 

Lernen mit den jeweiligen Unterkategorien aufgeschlüsselt.  

 

   

Abb. 3 Differenzierung des Motivs Lernen          Abb.4 Differenzierung des Motivs Abenteuer 

 

Weitere acht genannte Motive lassen sich der Skala „Selbstwert “ zuordnen. Erfahrungen sam-

meln, die eigene Welt besser verstehen können sowie Herausforderungen bewältigen sind typi-

sche Beispiele für entsprechende Antworten. Wiederum fünf andere Antworten können der Skala 

„Werte“ zugeteilt werden, zwei weitere der Kategorie „Schutz“. Neben den bestehenden Motiva-

tionsskalen des Fragebogens lassen sich auch hier einige weitere Kategorien herauskristallisieren. 

So wurden acht Antworten gegeben, die sich zu einer Kategorie „Arbeit/Thema “ zusammenfas-
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sen lassen. Charakteristisch für diese ist, dass ein bestimmtes Projekt als besonders passend emp-

funden wurde, das Thema als relevanter bezeichnet wurde als der Ort oder ein besonderes Inte-

resse an einer bestimmten Arbeit vorhanden war. Fünf Freiwilligen war es wichtig zu betonen, 

dass sie auch zuhause Freiwilligenarbeit leisten und dass es für sie keine Entweder-Oder - Ent-

scheidung gewesen sei. Eine zusätzliche Kategorie kann als „Schönes mit Nützlichem verbinden“ 

bezeichnet werden. Einem speziellen Interesse oder einer Vorliebe nachgehen zu können und 

gleichzeitig arbeiten und anderen damit helfen zu können, ist bezeichnend für diese Kategorie. 

Jemand schrieb z.B. jemand: „Ich war interessiert an der Tätigkeit in den Salinen ... Ich verbringe 

meine Ferien gerne am Meer. Der Aufenthalt in Slowenien gab mir die Möglichkeit, eine beson-

dere Vorliebe mit einem Freiwilligeneinsatz zu verbinden “. Ferner wurden auch zwei Motive 

genannt, die der Kategorie „günstig Reisen “ zugeordnet werden können. Für zwei Personen war 

der Zeitpunkt, das Datum des Einsatzes ein relevantes Kriterium gewesen. Sämtliche Antworten 

auf die Frage 10 sind im Anhang H aufgeführt. Die Antworten sind ebenfalls mit denselben Far-

ben markiert wie die Motivskalen im Anhang C. Auf der folgenden Seite sind in Tabelle 2 die 

Resultate der acht Motiv-Dimensionen des Fragebogens sowie die Resultate der zwei offenen 

Fragen 9 und 10 zusammengefasst.  

Der Frage nach den Motiven für Workcamps im Ausland sowie nach deren Ausprägung wurde 

auch in den Interviews nachgegangen. Wie bereits beschrieben, wurde versucht, die primären 

Motive herauszufiltern. In sieben der zehn Interviews stellte sich heraus, dass Abenteuer ein 

zentrales Motiv für den Freiwilligeneinsatz darstellte. Abenteuer scheint auch der häufigste 

Grund dafür gewesen zu sein, dass ein Einsatz im Ausland gewählt wurde und nicht einer im 

eigenen Land, wobei zu Abenteuer wie bereits bei den Fragen 9 und 10 auch typische Ferienmo-

tive gezählt wurden. So meinte eine Frau, die nach Island geht: „Also ich denk, momentan ist es 

für mich jetzt wirklich einfach so mal Ferien und etwas erleben ... “. Und eine 55-jährige Frau, die 

nach Nepal gehen wird, erzählte Folgendes: „Ich habe gemerkt, dass mich diese Länder am meis-

ten beeindrucken, weil es fremder ist, neuer...... Jedes Land, oder jeder Aufenthalt, ist für mich 

voller Überraschungen. Und ich erwarte, dass ich auch in Nepal etwas erlebe, das mich völlig 

überrascht.“ Auf die Frage, weshalb sie nicht einen Einsatz im eigenen Land gewählt hatte, mein-

te eine Freiwillige aus Deutschland: „Ach so, in Deutschland, da leb ich ja immer. Es wär in je-

dem andern Land genauso spannend, und jetzt ist´s eben Island.“ 
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Tab. 2 Ergebnisse bezüglich der Motivation  

Fragen 6, 7 und 8 

Motive VFI, SEEH  

und Abenteuer 

 

Durchschnittlich erreichte 

Punktzahl 

Frage 9 

zusätzliche Motive 

 

 

Anzahl der Antworten 

Frage 10 

Warum Auslandeinsatz? 

 

 

Anzahl der Antworten 

Abenteuer  5.50 Lernen  29 

  

 Kultur 15 

 Sprache 8 

 Anderes 6 

Abenteuer  30 

 

 Abenteuer allgemein 14 

 Reisen / Ferien 9 

 Kultur 7 

Lernen  5.25 Abenteuer  10 

 

 Abenteuer allgemein 4 

 Kultur 3 

 Reisen / Ferien 3 

Lernen  29 

 

 Sprache 13 

 Kultur 11 

 Anderes 5 

Werte  4.58 Selbstwert  9 Selbstwert  8 

Polit. Verantwortung  3.70 Werte  6 Werte  5 

Selbstwert 3.65 Karriere 3 Schutz  2 

Karriere 2.72 Schutz 1  

Soziales 2.33 polit. Verantwortung 1  

Schutz 2.27 

 

  

 weitere Kategorien 

 Spass an der Tätigkeit 7 

 günstig reisen 3 

 Schnuppern 2 

 

weitere Kategorien 

 Arbeit/Thema 8 

 Betonung: 

 auch zuhause 5 

 

 Schönes mit  

 Nützlichem verbinden 4 

 Datum 2 

 günstig reisen 2 
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Das Motiv „Lernen“ war der zweithäufigste Grund, warum ein Einsatz im Ausland gewählt wur-

de, und bei zwei der drei betreffenden Nennungen handelte es sich um das Erlernen einer 

Fremdsprache. Bei einer Person kristallisierte sich Lernen als primäres Motiv heraus, und auch 

bei ihr stand das Sprachenlernen im Vordergrund. Noch bevor ihr die Frage nach der Motivation 

gestellt wurde, platzte die 18-jährige Frau heraus: „Also ich hab jetzt noch Englisch in der Schule, 

und das ist nun eigentlich meine Motivation. Ja, dass es Englisch ist“. In je einem Interview er-

wiesen sich auch „günstig Reisen“ und „Spass an der Tätigkeit“ als zentrale Motive. So sagte eine 

29-jährige Studentin: „... und auf den Sommer hin ist es immer ein bisschen schwierig mit Finan-

zieren, darum hab ich schon im letzten Sommer einfach so Freiwilligenarbeit gemacht, damit ich 

nicht so viel Geld ausgebe..., wenn ich hier in der Schweiz irgendwo etwas mache, dann kostet es 

unter Umständen mehr, als wenn ich irgendwo in einer Freiwilligenarbeit involviert bin“. Und 

bezüglich „Spass an der Tätigkeit“, meinte eine andere Frau: „Ehm ja, ich male einfach wirklich 

sehr gerne. Und Kunst hab ich gerne. Und dort geht es wirklich so um das Gestalten. Das hat 

mich so angesprochen.“ Als Gründe, weshalb ein Workcamp im Ausland ausgewählt wurde, 

wurden in je einem Interview Motive genannt, die der Skala Soziales bzw. der Kategorie Schnup-

pern zugeordnet werden können. So sagte die 21-jährige Marisa: „Also so nach Kroatien gehen 

ist halt schon ein bisschen cooler, als wenn ich sage, dass ich nach Luzern gehe. Also ich glaub, 

ja, es ist schon so wegen dem“. Und bezüglich Schnuppern sagte ein 51-jähriger Mann: „...vom 

Sommer weg, 2014, werde ich mit meiner Frau einen längeren unbezahlten Urlaub machen, und  

...  einen Teil davon in einem Freiwilligenbereich arbeiten....sicher etwa ein halbes Jahr. Aber wir 

sehen diesen Einsatz da ein bisschen als Vorbereitung, so zum Ausprobieren....“ In den beiden 

Abbildungen 5 und 6 sind die wichtigsten Motive für die Teilnahme an Workcamps im Ausland 

zusammengefasst.  
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Abb. 5 Primäre Motive in den Interviews             Abb. 6 Weshalb Einsatz im Ausland gewählt? 

 

Weitere Motive, die zumindest zweimal von derselben interviewten Person thematisiert wurden, 

ohne dass nachgefragt wurde, wurden als „weitere wichtige Motive“ bezeichnet. Zu diesen gehö-

ren Lernen (in sechs Interviews), Werte (in drei Interviews) sowie Selbstwert (in einem Inter-

view). Unter Lernen wurden Aspekte wie Sprache lernen, Land, Leute und Kultur kennenlernen, 

aber auch z.B. Lernen bezüglich Umweltschutz genannt. Von einzelnen Motiven, die in verschie-

denen Interviews noch zusätzlich noch genannt wurden, lassen sich acht der Skala Selbstwert 

zuordnen. Dabei wurden dieser analog zum VFI auch Aussagen zugeordnet, die sich auf das 

Pflegen von Beziehungen, das Knüpfen von Kontakten und auf Gruppenerlebnisse beziehen. 

Solche Gründe wurden sechsmal genannt, es könnte für sie auch eine eigene Kategorie gebildet 

werden. Zum Beispiel könnte man folgende Aussagen dieser Gruppe zuordnen: „Also erstens 

reise ich gerne mit meiner Freundin dorthin, das war so ein grosser Faktor ...“ und „... Es geht so 

um eine Erfahrung in einem Projekt, das einem so recht zusammenschweissen kann. Also man 

erlebt dort auch so Sachen, bei denen man aufeinander angewiesen ist, so auf gegenseitigen Aus-

tausch ...“. Weiter wurden je vier Motive genannt, die den Kategorien „Werte“ und „Karriere“ 

zugeordnet werden können. So sagte beispielsweise eine 24-jährige Frau, die Banking and Finan-

ce studiert: „... Und eben eine Motivation war sicher auch, mmh, also das tönt vielleicht jetzt et-

was blöd, aber so vom Lebenslauf her. Es ist ja schon nicht ganz so wie ein längeres Praktikum, 

aber wenigstens ein bisschen so etwas.“ Je zwei weitere Motive bezogen sich auf Lernen sowie 

„Spass an der Tätigkeit“, und einmal wurde zusätzlich noch ein Motiv genannt, das der Skala 

„Abenteuer“ zugeordnet werden kann. Die teilweise transkribierten Antworten der Interviews 
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sind im Anhang I aufgeführt. Auch diese Antworten sind mit denselben Farben markiert, die für 

die Motivskalen im Anhang C verwendet wurden.  

Aufgrund der Ergebnisse des VFI, sowie derjenigen der offenen Fragen im Fragebogen und der 

Interviews, kann Hypothese 1 nur teilweise bestätigt werden die besagt, dass die Motive Aben-

teuer und Werte am stärksten ausgeprägt sind, gefolgt von Selbstwert und Lernen an zweiter Stel-

le, Karriere an dritter und Soziales und Schutz an letzter Stelle. Zwar kann gesagt werden, dass 

die Motive Abenteuer und Lernen an erster und an zweiter Stelle rangieren. Wie angenommen 

spielt das Motiv Karriere eine untergeordnete Rolle und abgesehen von einem Interview, in dem 

Soziales als primäres Motiv angegeben wurde, sind die Motive Soziales und Schutz am schwächs-

ten ausgeprägt. Die beiden Motive Werte und Selbstwert stehen jedoch nicht wie erwartet an 

erster und zweiter Stelle, sondern nehmen eine Mittelposition ein.  

3.3.2 Hypothese 2: Die Rolle des Verbundenheitsgefühls 

Die zweite Hypothese besagt, dass das Verbundenheitsgefühl mit den Menschen, für die sich die 

Freiwilligen engagieren, zumindest als „eher wichtig“ bewertet wird. „Eher wichtig“ entspricht 

dem Wert 5 in der siebenstufigen Einteilung der Motivationsskala. Um die Annahme zu überprü-

fen, wurde die durchschnittlich erreichte Punktzahl bei diesem Item der Skala Werte berechnet, 

sie liegt bei 4.2 und weist eine Standardabweichung von 1.70 auf. Der Mittelwert der Freiwilligen, 

die sich im sozialen Bereich engagierten, liegt bei 4.33 (SD = 1.43), und derjenige der Personen, 

die ihren Einsatz im kulturellen Bereich leisteten, beträgt ebenfalls 4.33 (SD = 1.72). Der Mittel-

wert der Personen, die Freiwilligenarbeit im ökologischen Bereich leisteten, liegt leicht tiefer bei 

4.15 (SD = 2.01): eine Varianzanalyse ergab jedoch, dass sich die Mittelwerte der drei Arbeitsbe-

reiche nicht signifikant voneinander unterscheiden, F(2, 53) = 0.72, p = 0. 93 (SPSS-Output siehe 

Anhang J). Der Wert 4 steht für die Antwort „teils-teils“. Da in keinem der Arbeitsbereiche die 

Punktzahl 5, die für „eher wichtig“ steht, erreicht wurde, kann die Hypothese 2 nicht bestätigt 

werden.  

3.3.3 Hypothese 3: Ausprägung des Motivs politische Verantwortung 

Die Hypothese 3 besagt, dass Teilnehmende der Workcamps in Palästina und Ex-Jugoslawien 

stärker politisch motiviert sind als Freiwillige in anderen Workcamps. Es wurde die Ausprägung 

der Skala „politische Verantwortung“ der beiden genannten Gruppen untersucht. Zu den Län-

dern Ex-Jugoslawiens, in denen Workcamps besucht wurden, gehören Kosovo, Kroatien, Serbien 

und Slowenien. Auch in Palästina leistete eine Person einen Einsatz. Insgesamt umfasst diese 

Stichprobe acht Personen. In den übrigen Ländern waren 48 Freiwillige im Einsatz. Da diese 
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Stichproben klein sind, wurde zur Überprüfung dieser Hypothese der nicht-parametrische Mann-

Whitney-Test durchgeführt. Dieser ergab, dass Freiwillige, die in Ex-Jugoslawien oder in Palästi-

na einen Einsatz geleistet hatten, sich bezüglich ihrer politischen Motivation (Mdn = 5.17) signifi-

kant von denjenigen Freiwilligen unterscheiden, die ihren Einsatz in den anderen Ländern geleis-

tet hatten (Mdn = 3.33), wobei U = 277 , p < 0.5 (vergl. Anhang K). Daher kann Hypothese 3 

bestätigt werden.  

3.3.4 Hypothese 4: Ausprägung des Motivs Werte 

Die Hypothese 4 lautet, dass bei Freiwilligen, die sich im sozialen Bereich engagierten, das Motiv 

Werte stärker ausgeprägt ist als bei denjenigen, die sich im ökologischen oder kulturellen Bereich 

einsetzten. Um unterschiedliche Ausprägungen der Motivation in den drei verschiedenen Tätig-

keitsbereichen zu untersuchen und diese miteinander zu vergleichen, wurden mit jeder Motivati-

onsskala eine Varianzanalyse sowie Post-Hoc-Tests durchgeführt. Die Zuordnung in einen der 

drei Bereiche Soziales, Ökologie und Kultur wurde dabei als unabhängige, die jeweilige Motivati-

onsskala als abhängige Variable verwendet. Bezüglich des Motivs „Werte“ unterscheiden sich die 

verschiedenen Gruppen signifikant voneinander, F(2, 53) = 3.86, p < .05. Ein Post-Hoc-LSD-

Test zeigte, dass sich die Gruppe Soziales (M = 5.09, SD = .89) signifikant von der Gruppe Öko-

logie (M = 4.26, SD = 1.28) sowie von der Gruppe Kultur (M= 4.29, SD = .94) unterscheidet 

(vergl. Anhang L). Bezüglich der übrigen Motive unterscheiden sich die drei Gruppen nicht signi-

fikant voneinander. Die Hypothese kann somit angenommen werden, da hinsichtlich des Motivs 

Werte signifikante Unterschiede zwischen der Gruppe Soziales einerseits und den Gruppen Öko-

logie und Kultur andererseits auftraten.  

3.4 Bedürfnisse und Zufriedenheit der Freiwilligen 

3.4.1 Hypothese 5a: Einfluss der Bedürfnisbefriedigung auf die allgemeine Zufrie-

denheit 

Die Hypothese 5a lautet folgendermassen: Je stärker die drei Bedürfnisse nach Autonomie, sozia-

ler Einbindung und Kompetenz im Rahmen der SCI-Workcamps befriedigt wurden, desto grös-

ser ist die allgemeine Zufriedenheit der Freiwilligen. Die soziale Einbindung erweist sich als 

stärkster Prädiktor dafür. Zunächst wurde Chronbachs Alpha der einzelnen Skalen berechnet. 

Für Kompetenz beträgt es .82, für Autonomie .67 und für soziale Einbindung .78. Eine Über-

sicht über diese drei Skalen mit Chronbachs Alpha sowie den Mittelwerten und den Standardab-

weichungen ist in Tabelle 3 aufgeführt. 
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Tab. 3 Skalen der Bedürfnisbefriedigung sowie der allgemeinen Zufriedenheit 

Variable (stufig) Anzahl Items M SD Cronbachs α n 

Kompetenz (7) 6 5.32 .76 .82 55 

Autonomie (7) 6 4.9 .93 .67 55 

Soziale Einbindung (7) 4 5.98 .87 .78 55 

Allgemeine Zufriedenheit (z-standardisiert) 4 0.01 .9 .92 54 

 

Um mit einer einheitlichen Skala rechnen zu können, wurden die Items der allgemeinen Zufrie-

denheit (Frage 13 im Fragebogen) z-standardisiert. Um die Hypothese zu überprüfen, wurde an-

schliessend eine multiple Regression berechnet mit den Skalen Autonomie, Kompetenz und sozi-

ale Einbindung als unabhängigen Variablen, bzw. Prädiktoren, und der Skala allgemeine Zufrie-

denheit als abhängige Variable. Das Modell ist signifikant: F(3, 50) = 14.16, p < 0.001. Das korri-

gierte R2 beträgt .43. Autonomie (β = .54, p < .001) sowie soziale Einbindung (β = .35, p < 0.001) 

sind beides signifikante Prädiktoren für die allgemeine Zufriedenheit. Kompetenz hingegen ist 

kein signifikanter Prädiktor (β = -.08, p = .59). Die Hypothese kann insofern bestätigt werden, 

dass die Befriedigung der beiden Bedürfnisse nach Autonomie und sozialer Einbindung einen 

positiven Einfluss hat auf die allgemeine Zufriedenheit. Den stärksten Einfluss auf die allgemeine 

Zufriedenheit leistet jedoch nicht wie angenommen die Befriedigung des Bedürfnisses nach so-

zialer Einbindung, sondern diejenige des Bedürfnisses nach Autonomie (vergl. Anhang M).  

3.4.2 Hypothese 5b: Einfluss der allgemeinen Zufriedenheit auf die Bereitschaft für 

ein wiederholtes Engagement 

Laut Hypothese 5b ist es umso wahrscheinlicher, dass die Freiwilligen einen wiederholten Einsatz 

mit SCI beabsichtigen, je grösser ihre allgemeine Zufriedenheit ist. Um diese Annahme zu über-

prüfen, wurde ebenfalls eine Regressionsanalyse durchgeführt. Als Prädiktor diente die allgemeine 

Zufriedenheit, als abhängige Variable wurde die Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes 

verwendet. Auch dieses Modell ist signifikant, F(1, 52) = 9.81, p < .01), das korrigierte R2 beträgt 

.14 (vergl. Anhang N). Somit vermag die allgemeine Zufriedenheit einen signifikanten Einfluss 

auf die Wahrscheinlichkeit für einen wiederholten Einsatz zu leisten, dementsprechend kann die 

Hypothese 5b bestätigt werden.  

3.4.3 Hypothese 5c: Indirekter Einfluss der Bedürfnisbefriedigung auf die Bereit-

schaft für ein wiederholtes Engagement 

Schliesslich besagt die Hypothese 5c, dass die Befriedigung der drei Bedürfnisse nach Autonomie, 

Kompetenz und sozialer Einbindung einen indirekten Effekt ausüben auf die Wahrscheinlichkeit 
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eines wiederholten Einsatzes. Es wurden drei Mediationsanalysen mit der allgemeinen Zufrie-

denheit als Mediator zwischen den unabhängigen Variablen Kompetenz, Autonomie sowie sozia-

le Einbindung und der abhängigen Variable Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes 

durchgeführt. Für die Mediationsanalyse wurde ein SPSS Makro von Hayes (2013) verwendet. In 

einem ersten Schritt wurde der Einfluss der Variable Kompetenz auf den Mediator allgemeine 

Zufriedenheit untersucht. Es zeigt sich ein signifikant positiver Effekt (a1 = .49, p < 0.01). Der 

Einfluss von Kompetenz auf den Mediator ist im Gegensatz zur Hypothese 5a in diesem Modell 

signifikant, da die Variablen einzeln getestet wurden. Der Hauptfokus ist an dieser Stelle jedoch 

die Überprüfung des indirekten Effekts. In einem weiteren Schritt wurde deshalb der Einfluss 

des Mediators auf die abhängige Variable Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes ge-

prüft. Der Mediator allgemeine Zufriedenheit hat einen positiven Effekt auf die Wahrscheinlich-

keit eines wiederholten Einsatzes (b1 = 1.00, p < .01). Der direkte Effekt der Variable Kompetenz 

auf die Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes ist nicht signifikant (c‘1 = -.35, n.s.). 

Durch Bootstrapping (1000 Samples) wurde der indirekte Effekt der Variable Kompetenz über 

die allgemeine Zufriedenheit auf die Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes berechnet. 

Die Überprüfung des Konfidenzintervalls des Bootstrappings liess erkennen, dass der indirekte 

Effekt signifikant ist (von .22 bis 1.17, der indirekte Effekt ist signifikant, falls die Zahl 0 nicht 

Bestandteil des Konfidenzintervalls ist). Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die allge-

meine Zufriedenheit als Mediator zwischen der Befriedigung des Bedürfnisses nach Kompetenz 

und der Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes fungiert.  

Auch die zweite Mediationsanalyse mit der unabhängigen Variable Autonomie zeigt signifikante 

Ergebnisse. Die unabhängige Variable hat einen signifikant positiven Effekt auf den Mediator 

allgemeine Zufriedenheit (a2 = .58, p < .01). Auch der Einfluss des Mediators auf die Wahr-

scheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes ist signifikant (b2= .90, p < .05). Durch Bootstrapping 

(Sample 1000) zeigte sich, dass der indirekte Effekt signifikant ist (von .07 bis 1.01).  

Bei der dritten Mediationsanalyse mit der unabhängigen Variable soziale Einbindung zeigen sich 

auch signifikante Ergebnisse. Der Einfluss dieser Variable auf den Mediator Allgemeine Zufrie-

denheit (a3 = .51, p < .001) sowie der Effekt des Mediators auf die Wahrscheinlichkeit eines wie-

derholten Einsatzes (b3 = 1.21, p < .001) sind beide signifikant. Durch ein Bootstrapping (Sample 

1000) zeigte sich, dass der indirekte Effekt signifikant ist (von .22 bis 1. 17). (vergl. Anhang O). 

Die Hypothese, dass die Befriedigung der drei Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und 

sozialer Einbindung über die allgemeine Zufriedenheit einen indirekten Einfluss auf die Wahr-

scheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes ausüben, kann somit bestätigt werden. Die Befriedi-
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gung von jedem der drei Bedürfnisse hat einen signifikanten indirekten Einfluss auf die Wahr-

scheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes.  

3.5 Eindrückliche Erlebnisse 

Der übergreifenden Frage, wie die Freiwilligen ihren Einsatz erlebt haben, ist auch die Frage 11 

im Erhebungsinstrument gewidmet. Darin wurde nach einer eindrücklichen Situation oder einem 

besonderen Erlebnis gefragt. Von den 56 befragten Personen nannten sieben kein konkretes Er-

lebnis. 48 Personen erzählten von positiven Erlebnissen, wobei drei dieser Antworten aber auch 

Aspekte enthielten, die für die Teilnehmenden schwierig waren. So erlebte es eine Person als 

schwierig, auf negative Klischees in den deutschen Medien bezüglich der Menschen des Gastlan-

des angesprochen zu werden. Eine weitere Person empfand es als schwierig, mit dem Thema 

Prostitution konfrontiert zu werden, und wiederum eine andere Person erlebte die Sprachbarriere 

zwischen ihr und den Einheimischen als belastend. Ein Freiwilliger schliesslich beschrieb ein rein 

negatives Erlebnis. Er regte sich darüber auf, bezüglich einer Entscheidung der Leitung des 

Workcamps zu wenig gut informiert worden zu sein. Betrachtet man die 48 Antworten, die posi-

tive Erlebnisse beinhalten, so kristallisieren sich Gemeinsamkeiten heraus und es können sechs 

Kategorien gebildet werden. Es sind dies: Kulturelles (17 Antworten), Gruppe/Beziehungen (14 

Antworten), Lernen (13 Antworten), Persönlichkeitsentwicklung (9 Antworten), Ferien (6 Ant-

worten) und „etwas bewirken können“ (5 Antworten). Antworten aus der Gruppe Kulturelles 

beschreiben den direkten Kontakt mit Einheimischen oder mit Freiwilligen aus anderen Ländern 

oder generell die Freude am Multikulturellen. So lautete eine Antwort: „Der Multikulti Abend“. 

Es wurde beispielsweise geschätzt, die eigene Kultur mit derjenigen des Gastlandes vergleichen 

zu können. So meinte eine Freiwillige: „... Aber eigentlich wirkte für mich das Studentenleben 

überraschend ähnlich zu dem in der Schweiz. Halt einfach ohne Mikrowelle und gut isolierte 

Fenster.“ Viele Freiwillige zeigten sich beeindruckt vom Leben der Einheimischen und wie diese 

ihr Leben trotz schwierigen Umständen bewältigen. So erzählte eine andere Freiwillige: „Ich bin 

sehr beeindruckt, wie die Menschen in diesem Land ihr Leben meistern. ... Die ökonomischen 

Umstände sind desolat. Wir haben uns mit Menschen unterhalten können, die uns ihre Lebensge-

schichte erzählt haben – sie haben uns Einblicke in ihr Leben gewährt ... “. Aussagen, die der 

Kategorie Gruppe/Beziehungen zugeordnet wurden, betreffen zum Einen den Zusammenhalt 

und die Gemeinschaft innerhalb der Freiwilligengruppe. Einige Stimmen hierzu: „Eindrücklich 

war für mich vor allem die Gruppendynamik. Bereits nach kurzer Zeit entwickelte sich eine ver-

schworene, solidarische Gruppe ... “, „Man war halt eine Gruppe, die zusammen arbeitete und 

lustige Dinge erlebte. Es war das Wir-Gefühl, und jeder hat dazu beigetragen ... “, „... Wir sassen 
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noch bis in die späte Nacht um die Feuerstelle in unserem Garten, schauten die Sterne an und 

redeten“. Zum Anderen wurden dieser Kategorie jedoch auch Aussagen zugeordnet, die das 

Gemeinschaftsgefühl mit den Personen beschreiben, für die man sich engagierte. So wurden z.B. 

die Vertrautheit mit einheimischen Kindern oder das schöne Miteinander mit Menschen, die eine 

Behinderung haben, genannt. Lernen ist nicht nur eine Motivdimension, sondern auch ein The-

ma, das bei der Frage nach einer eindrücklichen Situation immer wieder genannt wurde, sodass 

sich eine eigene Kategorie diesbezüglich bilden liess. Diese beinhaltet Sensibilisierung für be-

stimmte Themen, ein besseres Verständnis z.B. für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen 

oder für die Umstände eines Landes oder eines Volkes, das Lernen über behinderte Menschen 

sowie das Lernen von diesen. Hierzu einige Beispiele von Aussagen: „Durch meine Arbeit meinte 

ich zu erkennen, dass die Pflege von Kulturgütern in eine ihr nicht gerecht werdende Abseitsstel-

lung gegenüber scheinbar wichtigeren Dingen gerät ... “, „In Griechenland waren die Auswirkun-

gen der Euro-Krise unmittelbar spürbar und verantwortlich für eine verzweifelte Perspektivlosig-

keit unter jungen Leuten, die ich von Gleichaltrigen in meinem persönlichen Umfeld so nicht 

kannte ... “, „Ich war in einem Pflege-, Alters- und Behindertenheim ... Ich fand es unglaublich 

eindrücklich zu sehen, in was für Umständen diese Personen dort leben müssen und wie gefor-

dert das Pflegepersonal war. Ich bin nun selber im Gesundheitswesen tätig, und in der Schweiz 

kann man sich das nicht vorstellen. “ Wie bereits erwähnt, konnte mit neun Antworten eine Ka-

tegorie „Persönlichkeitsentwicklung“ gebildet werden. So nannten einige Freiwillige Erlebnisse, 

bei denen sie sich behaupten konnten, Herausforderungen bewältigten oder persönliche Grenzen 

überschritten. „ ... Meine erste Reise alleine“ nannte z.B. eine Person, und eine klein gewachsene 

Frau, die nach eigenen Angaben dauernd unterschätzt wurde, meinte: „ ... den Machos zu zeigen, 

dass ich auch körperlich arbeiten kann, das war schön ... “. Weiter sagte eine Frau, die Gelegen-

heit bekam, einen Theater-Workshop zu besuchen: „Für mich war Theater spielen Neuland. Ich 

... davon überzeugt, dass ich das ganz schlecht kann ... es entstand während der Übungen ... eine 

so angenehme und gelöste Atmosphäre, dass ich mich richtig darauf einlassen konnte und riesi-

gen Spass daran bekam... “. Andere Freiwillige schrieben, dass sie durch den Einsatz geprägt 

worden seien. So schrieb eine Person: „... ich bin Pazifist geworden und begegne Menschen mit 

mehr Ruhe“. Zur Kategorie „Ferien“ wurden Aussagen gezählt, die typische Ferienerlebnisse 

beinhalten, sei dies nun der Besuch einer Sauna, das Erkunden der Gegend mit einem Mietauto 

oder das Geniessen der Landschaft. Ein Mann nannte etwa: „Gemeinsame Wanderung auf einen 

Berggipfel am Wochenende, die tolle Aussicht und den Gipfelschnaps“. Die kleinste Kategorie 

schliesslich, „etwas bewirken können“, beinhaltet Aussagen bezüglich der Zufriedenheit mit et-

was, das erreicht wurde. Entweder konnte dies von den Freiwilligen selbst festgestellt werden, 
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oder sie freuten sich über die Dankbarkeit und über ein positives Feedback der Menschen, für die 

sie sich eingesetzt hatten. So schrieb beispielsweise eine Frau: „Die Dorfbewohner haben ein 

Abschiedsfest für uns organisiert ... Es war berührend ..., wie sehr uns die Leute nach so kurzer 

Zeit ins Herz geschlossen hatten und auch schön zu hören, dass sie wirklich von unserer Arbeit 

da profitieren konnten... “. Und eine andere Freiwillige meinte diesbezüglich: „... ein sehr schüch-

ternes ... Mädchen, was vorher oft traurig schien ... Am Ende hat sie mich sogar umarmt und 

allgemein gegen Ende der Woche sehr viel gelacht“. Abb. 7 veranschaulicht die Resultate. Sämtli-

che Antworten zu Frage 11 sind im Anhang P aufgeführt.  

 

 

Abb. 7 Kategorisierung der eindrücklichen Situationen oder besonderen Erlebnisse 

3.6 Freiwilliges Engagement ausserhalb dieses SCI-Einsatzes 

3.6.1 Allgemeine Resultate 

Es zeigte sich, dass 38.2 % der Befragten sich bereits vor ihrem Einsatz mit SCI freiwillig enga-

giert hatten und dies auch heute tun. Weitere 29.1 % der Freiwilligen leisteten zwar vor ihrem 

Einsatz mit SCI Freiwilligenarbeit, tun dies aber heute nicht mehr. Während 7.3 % der Befragten 

vor ihrem Auslandeinsatz mit SCI nicht freiwillig tätig waren, heute jedoch schon, engagierten 

sich 25.5 % der untersuchten Personen weder vor ihrem Engagement bei SCI noch tun sie dies 

heute (siehe Abbildung 8).  
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Abb. 8 Geleistete Freiwilligenarbeit vor beziehungsweise nach dem Einsatz mit SCI 

 

Im Folgenden werden die Antworten der drei Gruppen betrachtet, die auch ausserhalb des SCI-

Einsatzes Freiwilligenarbeit geleistet haben, sei dies nun vor dem SCI-Einsatz, danach oder zuvor 

und danach (rote, grüne und blaue Säule in Abb. 8). Es zeigte sich, dass die grosse Mehrheit, 

92%, sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung formell engagierte, bei 46.3% von ihnen handelte 

es sich um eine Mischform von formeller und informeller Freiwilligenarbeit. Nur 8 Prozent der 

Freiwilligen engagierten sich ausschliesslich auf informelle Art und Weise. Weiter zeigte sich, dass 

die beliebtesten Tätigkeitsgebiete der sozial-karitative Bereich (23.2 %) sowie die Bereiche Kultur 

und Umwelt waren (21.7 und 18.7 %). Die Bereiche Interessenverband sowie Kirche nehmen mit 

10 und 8 % eine Mittelposition ein, während in den Bereichen Sport, Politik und Menschenrechte 

nur wenige Freiwillige tätig waren, nämlich 3.8, 3.7 beziehungsweise 1.7 %. Was die Häufigkeit 

des Engagements der Personen von diesen drei Gruppen betrifft, hat die Untersuchung ergeben, 

dass 41.4 % der Personen, die sich auch ausserhalb des SCI-Einsatzes freiwillig engagierten, dies 

mehrmals pro Monat tun, 17.6 % von ihnen sogar mehrmals wöchentlich oder gar täglich. Bei 

9.8% der Freiwilligen handelte es sich um ein einmaliges Engagement pro Jahr. 44.2% der Frei-

willigen schliesslich engagierten sich zwar nicht mehrmals pro Monat, aber doch mehrmals pro 

Jahr. Stundenmässig variiert das Engagement stark. Durchschnittlich engagierten sich die Freiwil-

ligen 21.2 Stunden pro Monat. Das Spektrum reicht jedoch von weniger als einer Stunde bis hin 

zu 196 Stunden pro Monat. Traditionellerweise fand das freiwillige Engagement zumeist aus-

schliesslich vor Ort statt (86.8 % der Freiwilligen). 17.9 % der Freiwilligen engagierten sich je-

doch zusätzlich zum Engagement vor Ort auch noch Online über das Internet. Ausschliesslich 

Online Volunteering betrieb niemand. Gut die Hälfte derjenigen Befragten, die irgendwann auch 

ausserhalb des SCI-Einsatzes freiwillig tätig gewesen waren (55.2 %), leistete bis zum Zeitpunkt 
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der Befragung abgesehen vom Einsatz mit SCI nur im eigenen Land Freiwilligenarbeit. Während 

sich 23.7 % sowohl im Inland als auch im Ausland freiwillig engagierten, fand bei weiteren 21.2% 

Freiwilligenarbeit nur im Ausland statt. Die Dauer des längsten Engagements betrug bei knapp 

der Hälfte dieser Freiwilligen (47.5 %) mindestens ein Jahr, bei 35 % sogar mehr als zwei Jahre. 

Bei rund einem Viertel (24 %) dauerte jedoch die längste freiwillige Tätigkeit weniger als einen 

Monat. Die meisten der Freiwilligen waren noch jung, als sie sich zu engagieren begannen. So 

waren rund drei Viertel von ihnen 20 Jahre oder jünger gewesen(73.7 %), neun Personen hatten 

im Alter zwischen 21 und 30 Jahren mit dem Engagement als Freiwillige begonnen. Eine Person 

hat jedoch noch mit 60 Jahren ihre erste freiwillige Tätigkeit aufgenommen. Detailliertere Anga-

ben bezüglich der einzelnen Gruppen sind im Anhang Q zu finden. Die Resultate wurden in den-

selben Farben markiert, wie sie in obiger Abbildung 8 verwendet wurden. Wo nichts Anderes 

vermerkt ist, sind die Resultate in Prozenten angegeben, diese wurden um der Leserlichkeit willen 

auf ganze Zahlen gerundet.  

3.6.2 Hypothese 6: Vergleich der Tätigkeitsbereiche im Inland und im Ausland 

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem freiwilligen Engagement im Inland und demjeni-

gen während des SCI-Einsatzes wurde die Hypothese formuliert, dass sich die Freiwilligen zu-

hause mehrheitlich in demselben Bereich engagierten wie im Ausland. Es wurde angenommen, 

dass ihre Interessen konstant sind und sie sozusagen nur ihren Aktionsradius auf das Ausland 

ausweiteten. Von denjenigen Personen, die sich auch ausserhalb des SCI-Einsatzes freiwillig en-

gagierten, hatten 27 Personen ausschliesslich im Inland Freiwilligenarbeit geleistet. Elf von diesen 

Personen engagierten sich mit SCI im Ausland im sozialen Bereich, und von diesen wiederum 

engagierten sich sechs Personen auch zuhause im sozial-karitativen Bereich. Weitere elf Perso-

nen, die sich abgesehen von ihrem SCI-Einsatz ausschliesslich im eigenen Land engagierten, setz-

ten sich im Rahmen von SCI im Ausland im ökologischen Bereich ein, zuhause betätigte sich 

jedoch lediglich eine dieser Person im selben Bereich. Fünf der Freiwilligen schliesslich, die sich 

ausserhalb des SCI-Einsatzes nur im Inland freiwillig engagierten, leisteten während des SCI-

Workcamps Freiwilligenarbeit im kulturellen Bereich, lediglich eine dieser Personen engagierte 

sich jedoch zuhause in demselben Bereich freiwillig. Dies ergibt, dass sich rund 30 % zuhause in 

demselben Bereich engagieren wie im Ausland. Die sechste Hypothese, wonach sich die Freiwilli-

gen zuhause mehrheitlich im selben Bereich engagieren wie im Ausland, kann deshalb nicht bes-

tätigt werden, denn für die Mehrheit der Befragten trifft dies nicht zu.  
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3.6.3 Gründe für Nichtausübung von Freiwilligenarbeit ausserhalb dieses SCI-

Einsatzes 

Insgesamt 34 Personen engagierten sich entweder nur nach (vier Personen) oder nur vor (16 Per-

sonen) ihrem SCI-Einsatz freiwillig, oder sie leisteten abgesehen von dem einen Einsatz mit SCI 

gar nie Freiwilligenarbeit (14 Personen). Der am häufigsten genannte Grund dafür ist Zeitmangel 

(21 Antworten), oft aufgrund einer Ausbildungssituation. Aus weiteren Gründen, die angegeben 

wurden, kann die Kategorie „Freiwilligenarbeit wird mit SCI verknüpft“ gebildet werden (elf 

Antworten). Dieser wurden Antworten zugeordnet wie „Ich kannte SCI nicht“ oder „Weil ich 

nicht wusste, dass es diese Organisation gibt“. Zudem lassen Aussagen wie „Ich war noch zu 

jung“ oder „Mangel an Urlaubstagen“ vermuten, dass sie sich auf die Rahmenbedingungen von 

SCI beziehen, und wurden deshalb auch dieser Kategorie zugeteilt. Eine weitere Gruppe von 

Antworten ist verbunden mit der finanziellen oder beruflichen Situation der Befragten (zehn 

Antworten). So schrieb z.B. eine Person, dass sie als Studentin auf einen bezahlten Nebenjob 

angewiesen sei. Andere wiederum gaben an, dass die Priorität momentan im Beruflichen liege 

oder dass ihnen Geld-verdienen wichtig sei. Bei fünf Personen war fehlender Anstoss von aussen 

ein Grund dafür, sich nicht zu engagieren. Einige Beispiele hierzu: „... Aber entscheidend ist, dass 

ich keinen Anstoss von aussen bekam, das zu machen“, ... „hatte gar nie daran gedacht Freiwilli-

genarbeit zu leisten ... “ oder „... eigene Orientierungslosigkeit: wie/wo möchte ich mich engagie-

ren“. Mit fünf weiteren Antworten lässt sich die Kategorie „Neuorientierung“ bilden. Eben erst 

umgezogen oder mit der eigenen Lebens- und Studienfindung beschäftigt gewesen zu sein cha-

rakterisieren diese Gruppe. So schrieb z.B. jemand: „... wegen häufigen Umzügen im Rahmen 

meines Studiums. Dadurch ist es schwierig, in einer freiwilligen Tätigkeit wirklich Fuss zu fas-

sen“. Bei der Gruppe derjenigen Personen, die sich vor ihrem SCI-Einsatz bereits engagiert hat-

ten, danach jedoch nicht mehr, standen Zeitmangel (elf Antworten), finanzielle oder berufliche 

Gründe (sieben Antworten) sowie Umzug (drei Antworten) im Vordergrund. Die Verknüpfung 

von Freiwilligenarbeit mit SCI wurde in dieser Gruppe nicht genannt. Bei denjenigen, die sich vor 

ihrem SCI-Einsatz nicht freiwillig engagierten, danach aber schon, und denjenigen, die ausserhalb 

dieses SCI-Einsatzes gar nie Freiwilligenarbeit leisteten, standen die Gründe „Verknüpfung von 

Freiwilligenarbeit mit SCI“ (elf Antworten) und „Zeitmangel“ (zehn Antworten) im Vorder-

grund. In Abbildung 9 ist die Häufigkeit der genannten Antwortkategorien grafisch dargestellt. 

Die Antworten zu den Fragen 32, 39 und 40, in denen nach Gründen für Nichtausübung von 

Freiwilligenarbeit ausserhalb dieses SCI-Einsatzes gefragt wurde, sind im Anhang R aufgeführt. 

Die Antworten sind mit denselben Farben markiert, die für die Kategorien in der untenstehenden 

Abbildung verwendet wurden.  
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Abb. 9 Gründe für Nichtausübung von Freiwilligenarbeit 

Diskussion 

4.1 Zusammenfassung 

Diese Arbeit befasst sich mit neuen Formen der Freiwilligenarbeit. In der Einleitung wird darauf 

eingegangen, wie sich die drei Bereiche Corporate Volunteering, Online Volunteering sowie Vo-

lunteer Tourism in den letzten Jahrzehnten entwickelt und verbreitet haben. Ebenfalls wird be-

leuchtet, welche Faktoren im Jugendalter die Aufnahme einer freiwilligen Tätigkeit begünstigen 

können. Anschliessend wird auf die Frage eingegangen, was Menschen dazu motiviert, Freiwilli-

genarbeit zu leisten, und welche Rolle die drei Bedürfnisse Autonomie, Kompetenz und soziale 

Einbindung im Zusammenhang mit Freiwilligenarbeit spielen. Anschliessend wird der Fokus auf 

Volunteer Tourism gerichtet und es wird der Frage nachgegangen, was Menschen aus der 

Schweiz und aus Deutschland dazu motiviert, einen Freiwilligeneinsatz mit der Organisation SCI 

im Ausland zu leisten. Weiter befasst sich diese Arbeit auch mit der Fragestellung, ob die Befrie-

digung der drei Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung im Rahmen 

eines SCI-Einsatzes einen Einfluss auf die allgemeine Zufriedenheit der Freiwilligen sowie auf 

deren Bereitschaft für einen wiederholten Einsatz hat. Es wurden 56 Personen untersucht, die in 

den vergangenen dreieinhalb Jahren (2010–2012) einen Auslandeinsatz über SCI geleistet hatten. 

Als Grundlage dazu diente ein neu konzipierter webgestützter Fragebogen, dessen Kernstücke 

das VFI von Clary et al. (1998), eine deutsche Version der Work-related Basic Need Satisfaction 

scale nach Broeck et al. (2010) sowie einige offene Fragen zur Motivation bildeten. Die so erho-

benen Daten wurden mithilfe der Statistiksoftware SPSS 20.0 ausgewertet, wobei folgende Tests 

durchgeführt wurden: die einfache sowie die multiple Regressionsanalyse, die Varianzanalyse, ein 
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Mann-Whitney-Test sowie eine Mediationsanalyse mithilfe eines SPSS-Makros von Hayes (2013). 

Zusätzlich wurden mit zehn Personen, die im Sommer 2013 einen SCI-Auslandeinsatz leisten 

werden, leitfadengestützte Telefoninterviews geführt. Diese Interviews sowie die Antworten auf 

die offenen Fragen im Fragebogen wurden nach Mayring (2010) ausgewertet. Daraus ergaben 

sich folgende Resultate: Das Motiv Abenteuer ist am stärksten ausgeprägt, Lernen kommt an 

zweiter Stelle. Die Motive Werte und Selbstwert nehmen eine Mittelposition ein und Karriere ist 

schwächer ausgeprägt als diese beiden. Die Motive Soziales und Schutz rangieren zumeist an letz-

ter Stelle. Die Untersuchung zeigte des Weiteren, dass das Gefühl der Verbundenheit mit den 

Menschen, für die sich die Freiwilligen einsetzten, nur mittelmässig ausgeprägt war. Weiter kann 

gesagt werden, dass das politische Motiv bei jenen Freiwilligen, die ihren Einsatz in Palästina oder 

in den Ländern Ex-Jugoslawiens leisteten, stärker ausgeprägt war. Abgesehen vom Motiv Werte, 

das bei Freiwilligen im sozialen Bereich stärker ausgeprägt war als bei jenen in den anderen bei-

den Bereichen, waren alle Motive bei den Teilnehmenden in allen drei Bereichen gleich stark aus-

geprägt. Zu den drei Bedürfnissen nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung kann 

gesagt werden, dass sie einzeln einen Beitrag leisten zur allgemeinen Zufriedenheit der Freiwilli-

gen. Als signifikant erwies sich die Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie und sozialer 

Einbindung, wobei die Befriedigung des Autonomiebedürfnisses den stärksten Prädiktor für die 

allgemeine Zufriedenheit darstellte. Wie erwartet beeinflusste die allgemeine Zufriedenheit wie-

derum die Bereitschaft für ein wiederholtes Engagement positiv. Auch die Annahme, dass sich 

die Befriedigung der drei genannten Bedürfnisse indirekt über die allgemeine Zufriedenheit posi-

tiv auf die Bereitschaft für ein wiederholtes Engagement auswirkt, konnte bestätigt werden. Was 

schliesslich den Zusammenhang zum Engagement der Freiwilligen im eigenen Land betrifft, 

kann gesagt werden, dass sie sich im Inland mehrheitlich nicht in demselben Bereich engagieren 

wie im SCI-Einsatz im Ausland.  

4.2 Beantwortung der ersten Fragestellung sowie Interpretation der Er-

gebnisse bezüglich der Motivation von Freiwilligen 

Was die erste Fragestellung „Was motiviert Menschen in der Schweiz und in Deutschland dazu, 

einen kurzen Freiwilligeneinsatz im Ausland zu leisten?“ betrifft, haben die Ergebnisse gezeigt, 

dass die Motive Abenteuer und Lernen klar im Vordergrund stehen, wobei Abenteuer in der 

quantitativen Erhebung wie auch in den Interviews an erster Stelle kommt. Dies könnte damit 

zusammenhängen, dass die Freiwilligen mehrheitlich jung sind: rund 70% der Befragten sind 

unter 30 Jahre alt. Gemäss Faltermaier, Mayring, Saup und Strehmel (2002) kann der Prozess des 

Übergangs zum Erwachsenenalter bis in die Dreissigerjahre reichen, gerade in modernen Gesell-
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schaften, in denen eine lange Phase des Lernens und der Bildung üblich ist. In dieser Lebenspha-

se spielt das Explorationsverhalten eine wichtige Rolle (Arnett, 2000). Das Erkunden von Neuem 

ist oft damit verbunden, Abenteuer zu erleben und Neues dazuzulernen. In fremde Länder zu 

reisen, die Welt zu entdecken, dabei Neues zu wagen und auszuprobieren sowie intensive Erleb-

nisse zu machen, sind daher Aspekte von Abenteuer und Lernen, die in diese Lebensphase hin-

einpassen. Des Weiteren hat die Untersuchung ergeben, dass die Motive Werte und Selbstwert 

für viele Freiwillige ebenfalls wichtig sind, sie nehmen eine Mittelposition ein. „Nicht nur so kon-

sumieren“, wie es eine Person im Interview ausdrückte, steht zwar nicht im Vordergrund, aber 

wenn man schon selbst so viel profitieren kann von einen Einsatz, dann sollte dies doch zumin-

dest gegenseitig sein – dies scheint die Haltung von vielen Freiwilligen zu widerspiegeln. Dass 

auch die Funktion Selbstwert eine mittelstarke Ausprägung erreicht hat, könnte ebenfalls mit dem 

Übergang ins Erwachsenenalter zusammenhängen. Eines der zentralen Entwicklungsthemen in 

diesem Lebensabschnitt ist die Identitätsentwicklung (Faltermaier et al., 2002). Sich selbst besser 

kennenzulernen und die persönlichen Grenzen auszuloten sowie der Wunsch nach Persönlich-

keitswachstum sind daher Aspekte der Funktion Selbstwert, die charakteristisch für diesen Le-

bensabschnitt sind. Ebenfalls eine Mittelposition nimmt das Motiv politische Verantwortung ein, 

worauf weiter unten noch eingegangen wird. Ferner zeigen die Untersuchungsergebnisse auf, 

dass das Motiv Karriere mit ein Grund für einen Freiwilligeneinsatz im Ausland ist. Unter den 

Motivkategorien aus dem VFI nimmt es zwar nur den vierten Platz ein, es wurde jedoch auch 

mehrmals in Antworten auf die offene Frage 9 sowie in den Interviews genannt. So scheint ein 

solcher Einsatz für manche Personen auch so etwas wie ein Mini-Auslandspraktikum zu sein, das 

sich im Lebenslauf aufführen lässt. Wiederum andere wollen die Auslanderfahrungen, die sie 

durch den Einsatz sammeln können, nutzen, um später zuhause anschaulich unterreichten zu 

können. Wieder andere erhoffen sich, nach dem Auslandeinsatz Personen mit Migrationshin-

tergrund, mit denen sie beruflich in Kontakt sind, besser verstehen zu können. Das Motiv Sozia-

les, bei dem es darum geht, den Wünschen von Mitmenschen entsprechen zu können, rangiert 

unter den VFI-Motivkategorien an zweitletzer Stelle. Interessanterweise wurde es jedoch in einem 

Interview als primärer Grund dafür genannt, dass ein Einsatz im Ausland gewählt wurde und 

nicht einer in der Schweiz. Bei den Erwartung aus ihrem Umfeld, denen diese Person entspre-

chen wollte, scheint es indes weniger um das freiwillige Engagement zu gehen als vielmehr dar-

um, dass sie an einem „coolen“ Ort die Ferien verbringt. Wie das am stärksten ausgeprägte Motiv 

Abenteuer spricht auch dies dafür, dass für viele Volunteer Tourists das Ferienerlebnis mehr im 

Vordergrund steht als die Freiwilligenarbeit an sich. Das Motiv Schutz schliesslich ist von den 

Motiven aus dem VFI am schwächsten ausgeprägt, kommt aber trotzdem in Antworten zu den 
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offenen Fragen 9 und 10 vor. So scheint ein Auslandeinsatz für einige Personen auch dazu zu 

dienen, emotional Abstand von zuhause zu gewinnen, vermutlich nicht zuletzt auch wegen der 

räumlichen Distanz.  

Im qualitativen Teil der Untersuchung kristallisierten sich weitere Motive heraus, die in der quan-

titativen Erhebung nicht erfragt wurden. So zeigte sich, dass Spass an der Tätigkeit ein verbreite-

ter Grund für SCI-Einsätze im Ausland ist. In den Antworten auf die offenen Fragen 9 und 10 

wird dieser Grund stärker gewichtet als das Motiv Werte, in der Frage 10 sogar stärker als Selbst-

wert, und für eine der interviewten Personen ist dies gar das primäre Motiv für den Einsatz. Ei-

ner interessanten Arbeit nachzugehen, die man gerne ausübt, scheint einen hohen Stellenwert zu 

haben und ein mindestens so grosses Bedürfnis zu sein wie die Hilfe für Andere. Ein weiteres 

zusätzliches Motiv besteht darin, günstig reisen zu können. In den Antworten auf die offenen 

Fragen wird es mehrmals genannt, und in den Interviews scheint es für eine Person sogar das 

primäre Motiv zu sein. Mit ein Grund dafür könnte sein, dass knapp 60 Prozent der Befragten 

noch in Ausbildung sind und daher vermutlich wenig Geld für Ferien zur Verfügung haben. 

Trotzdem wollen manche offenbar nicht aufs Reisen verzichten, wie dies z.B. bei einer interview-

ten Studentin zum Ausdruck kommt. Aber selbst für Personen, die bereits berufstätig sind, mö-

gen gewisse Workcamps eine willkommene Gelegenheit sein zu einem längeren Aufenthalt in 

einem weit entfernten Land, den man sich sonst nicht leisten könnte. Auch dies wurde in einem 

Interview thematisiert. Schliesslich kristallisierte sich noch ein weiteres Motiv heraus, welches als 

„Schnuppern“ bezeichnet wurde. SCI-Workcamps scheinen eine gute Plattform zu sein, um erste 

Erfahrungen in internationaler Entwicklungszusammenarbeit zu sammeln. Manche nutzen einen 

solchen Kurzzeiteinsatz für ihren Entscheidungsprozess, ob, bzw. in welchem Land, sie einen 

längeren Einsatz absolvieren möchten. So bieten solche Kurzzeiteinsätze für die anbietenden 

Organisationen offenbar die Möglichkeit, Teilnehmende auch für ein längerfristiges Engagement 

im Ausland zu gewinnen.  

Vergleicht man nun die Ausprägung der verschiedenen Motive mit den Erlebnissen, von denen 

in den Antworten auf Frage 11 berichtet wurde, so fällt auf, dass die verbreiteten Motive Aben-

teuer, Lernen, Selbstwert und Werte sich auch darin widerspiegeln, welche Erfahrungen den 

Freiwilligen besonders in Erinnerung geblieben sind. So wurde oft von Lernerfahrungen ge-

schrieben und davon, dass man sich in der Persönlichkeit habe entwickeln können (Funktion 

Selbstwert). Es wurden typische Ferienerlebnisse erzählt (Motiv Abenteuer) und einige Personen 

schätzten, dass sie etwas bewirken konnten (Funktion Werte). So scheint der SCI-Einsatz die 

erwarteten Funktionen zumindest für einen Teil der Freiwilligen erfüllt zu haben. 
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Aufgrund der beschriebenen Ausprägung der einzelnen Motive der Freiwilligen erstaunt es nicht, 

dass die Hypothese 2 sich nicht bestätigte. Sie besagt, dass das Verbundenheitsgefühl mit den 

Menschen, für die man sich engagiert, zumindest als eher wichtig bewertet wird. Es wurde ange-

nommen, dass durch die Berichterstattung in den Medien sowie von Entwicklungsorganisatio-

nen, die auf Missstände in der Welt aufmerksam machen, Betroffenheit und damit auch ein Ver-

bundenheitsgefühl gefördert werden. Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, könnte sich dieses positiv 

auf die Motivation für Freiwilligenarbeit auswirken. Da jedoch das Motiv Werte bei den unter-

suchten Personen weniger im Vordergrund und vielmehr den Motiven Abenteuer und Lernen die 

grösste Bedeutung zukam, ist es nachvollziehbar, dass ein spezielles Verbundenheitsgefühl nur 

eine mässige Rolle spielte als Beweggrund für den Einsatz. Allerdings muss auch gesagt werden, 

dass die meisten Einsätze innerhalb von Europa gemacht wurden und nicht in Entwicklungslän-

dern, von denen Hilfsorganisationen oft berichten. Wären Freiwillige stärker vertreten gewesen, 

die ihren Einsatz in aussereuropäischen Ländern leisteten, wäre eventuell dieser Beweggrund 

auch als wichtiger bewertet worden.  

Was das Motiv politische Verantwortung betrifft, kann gesagt werden, dass es bei Personen, die 

einen Einsatz in Ex-Jugoslawien oder in Palästina absolvierten, signifikant stärker ausgeprägt war 

als bei den anderen untersuchten Personen. Dies deutet darauf hin, dass sich diese Freiwilligen 

durchaus bewusst sind, dass sie in eine von Konflikten geprägte Region reisen, dass sie sich auf 

den Einsatz vorbereiten und sich mit der Situation des Gastlandes auseinandersetzen.  

Das Motiv Werte ist bei jenen Freiwilligen, die sich im sozialen Bereich betätigten, stärker ausge-

prägt als in den anderen beiden Tätigkeitsgebieten. Dieser Befund könnte auch darauf zurückzu-

führen sein, dass sich die Fragen zu dieser Motivkategorie im VFI mehrheitlich auf die Arbeit mit 

Menschen beziehen. Sich um vernachlässigte Kulturgüter zu kümmern oder sich für den Um-

weltschutz zu engagieren, kann aber ebenfalls stark mit Werten zusammenhängen. Diesen Berei-

chen wird durch die Fragen des VFI jedoch wenig Rechnung getragen, was die unterschiedlichen 

Ausprägungen dieses Motivs etwas relativieren könnte. Dass bei den anderen untersuchten Moti-

ven keine signifikanten Unterschiede zwischen Freiwilligen aus den drei Tätigkeitsbereichen be-

stehen, könnte auch darauf hinweisen, dass der Tätigkeitsbereich bei der Wahl eines Workcamps 

eine untergeordnete Rolle spielt. Diese Interpretation wird auch dadurch gestützt, dass sich die 

Freiwilligen im eigenen Land mehrheitlich nicht in demselben Bereich engagieren wie im Aus-

land. Dass die Arbeit an sich Spass macht und eine Abwechslung zum Alltag bietet, scheint eine 

wichtigere Rolle zu spielen.  
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Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung lassen sich gut mit jenen der drei Studien verglei-

chen, die in Kap. 1.3 beschrieben wurden, da die Stichproben bezüglich Alter, Geschlecht und 

Bildungsniveau der untersuchten Personen ähnlich sind. Auch in Bezug auf deren Herkunft gibt 

es Ähnlichkeiten. So untersuchte Rehberg (2005) 118 Personen, die in der Schweiz leben und 

Müller und Reeh (2010) befragten 92 Freiwillige vor allem aus Nordamerika und Europa, davon 

60 Prozent allein aus Grossbritannien und Deutschland, sodass diese Studie nicht nur in engli-

scher, sondern auch in deutscher Sprache durchgeführt wurde. An der Studie von Coren und 

Gray (2012) schliesslich nahmen acht Freiwillige aus Europa teil, sieben aus Grossbritannien und 

eine Person aus Frankreich.  

Wie bereits in Kap. 1.3 beschrieben, wurde versucht, die Motive, die Rehberg identifizierte, den-

jenigen in der vorliegenden Studie zuzuordnen (vergl. Anhang A). Diese Zuordnungen sind oft 

nicht eindeutig, Tendenzen werden aber doch erkennbar. Hätte Rehberg die Motivdimensionen 

der vorliegenden Studie verwendet, so wären vermutlich Selbstwert und Werte am stärksten aus-

geprägt gewesen, gefolgt von Lernen, Abenteuer und an letzter Stelle Karriere. Als gemeinsames 

Ergebnis kann also festgehalten werden, dass das Motiv Lernen an zweiter Stelle steht. Bei Reh-

berg steht dabei das kulturelle Lernen im Vordergrund. In der vorliegenden Studie wurde dem 

gegenüber etwas differenzierter betrachtet, was die Freiwilligen lernen wollen, und es konnte 

festgestellt werden, dass der Wunsch eine Sprache zu lernen fast genauso stark ausgeprägt ist wie 

das Streben nach kulturellem Lernen. Die Resultate der beiden Studien stimmen weiter darin 

überein, dass das Motiv Karriere zwar vorhanden ist, jedoch eine untergeordnete Rolle spielt. 

Trotz Gemeinsamkeiten gibt es jedoch auch beträchtliche Unterschiede. So sind bei Rehberg 

Selbstwert und Werte die primären Motive, während Abenteuer an zweitletzter Stelle rangiert. 

Demgegenüber ist in der vorliegenden Studie Abenteuer das primäre Motiv, wohingegen Selbst-

wert und Werte lediglich eine mittlere Position einnehmen. Diese Unterschiede könnten damit 

zusammenhängen, dass Rehberg nur potentielle Freiwillige untersuchte, die vorliegende Studie 

hingegen solche, die sich tatsächlich für einen Einsatz angemeldet bzw. einen solchen bereits 

geleistet hatten. Möglicherweise werden gerade in der Phase der Informationssuche sozial er-

wünschte Motive wie der Wunsch, zu helfen und sich in der Persönlichkeit zu entwickeln, gerne 

genannt. Wenn es jedoch mit der Entscheidung ernst wird, scheinen die Motive Abenteuer und 

Lernen relevanter zu sein. Ein weiterer Grund für die Unterschiede könnte auch in den unter-

schiedlichen Forschungsdesigns liegen. Während Rehberg nur offene Interviews führte, wurde in 

der vorliegenden Untersuchung das bekannteste Instrument zur Erfassung von Freiwilligkeit, das 

VFI, in einer validierten Form angewendet.  
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Die an der Universität Göttingen durchgeführte Studie bezüglich Volunteer Tourism in Namibia 

kommt zum Schluss, dass Sinnsuche nicht ein Ersatz, sondern vielmehr eine Ergänzung des 

Wunsches nach Spass und Vergnügen im Urlaub ist (Müller und Reeh, 2010). So wird aufgezeigt, 

dass neben Altruismus Erlebnis- und Abenteuersuche von zentraler Bedeutung sind. Dies deckt 

sich mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie. In Bezug auf das Motiv Lernen gibt es jedoch 

grosse Unterschiede, da es bei Müller und Reeh nur in Interviews mit Experten erscheint. Dies 

könnte daran liegen, dass keine einheimischen Freiwilligen in den untersuchten Projekten mitar-

beiten, wie das in SCI-Workcamps der Fall ist. Auch sonst keine afrikanischen Freiwilligen enga-

gieren sich in diesen Projekten. Das kulturelle Lernen der mehrheitlich europäischen und ameri-

kanischen Freiwilligen in Bezug auf die einheimische Kultur fällt somit weitgehend weg. Hinzu 

kommt, dass für viele der befragten Freiwilligen Englisch die Muttersprache ist. Zudem ist auch 

Deutsch aufgrund der früheren deutschen Kolonialherrschaft in Namibia immer noch verbreitet: 

somit entschieden sich auch die zahlreichen deutschen Freiwilligen vermutlich nicht deshalb für 

dieses Land, weil sie eine Sprache lernen wollten. In der vorliegenden Studie machen jedoch die 

beiden Subkategorien „Sprache“ und „Kultur“ rund 80 Prozent der Nennungen des Motivs Ler-

nen aus. Mit diesen beiden Komponenten fällt somit ein Grossteil des Motivs Lernen weg.  

Coren und Gray (2012) untersuchten in ihrer qualitativen Untersuchung Freiwillige, die sich in 

einem ökologischen Projekt in Thailand engagierten. Das Motiv Abenteuer scheint auch in dieser 

Studie ausgeprägt zu sein: Einerseits rangierte an erster Stelle die Kategorie „challenge“, die Ele-

mente von Abenteuer enthält, andererseits wurde eine Kategorie „relaxation“ gebildet. Sie ist 

zwar nicht so stark ausgeprägt, enthält jedoch auch typische Ferienmotive, wie sie in der vorlie-

genden Studie ebenfalls dem Motiv Abenteuer zugeordnet wurden. Lernen scheint auch in dieser 

Studie schwächer ausgeprägt zu sein, mit ein Grund dafür ist auch hier sicherlich, dass Englisch-

lernen für englischsprachige Freiwillige wohl kaum ein Motiv ist. Lernen bezüglich Kulturen und 

der lokalen Tierwelt scheint jedoch durchaus vorhanden gewesen zu sein. Die von Coren und 

Gray gebildete Kategorie „environment“ schliesslich scheint der Kategorie Werte sehr ähnlich zu 

sein und rangiert an zweiter Stelle, scheint also eher etwas stärker ausgeprägt zu sein als in der 

vorliegenden Studie. Elemente des Motivs Selbstwert finden sich unter anderem in der Kategorie 

„challenge“, und das Motiv Karriere ist auch hier zwar vorhanden, spielt aber eine untergeordne-

te Rolle. Insgesamt kann gesagt werden, dass abgesehen vom Motiv Lernen, das schwächer aus-

geprägt ist, die Resultate der Untersuchung von Coren und Gray derjenigen der vorliegenden 

Studie ähnlich sind, wobei aber auch hier die Kategorien einander nicht eins zu eins zugeordnet 

werden können, was Interpretationsspielraum offen lässt.  
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4.3 Beantwortung der zweiten Fragestellung sowie Interpretation der Er-

gebnisse bezüglich der Bedürfnisse von Freiwilligen 

Die zweite Fragestellung lautete wie folgt: Hat die Befriedigung der drei Bedürfnisse nach Auto-

nomie, sozialer Einbindung und Kompetenz im Rahmen eines SCI-Einsatzes einen Einfluss auf 

die allgemeine Zufriedenheit der Freiwilligen sowie auf deren Bereitschaft für ein wiederholtes 

Engagement? Wie bei Boezeman und Ellemers (2009) und Oostlander et al. (2011) zeigte sich, 

dass die Befriedigung jedes einzelnen dieser drei Bedürfnisse einen eigenen Einfluss auf die Ar-

beitszufriedenheit hat. So übt die Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie und sozialer 

Einbindung einen signifikant positiven Einfluss auf die allgemeine Zufriedenheit der Freiwilligen 

aus, die Befriedigung des Bedürfnisses nach Kompetenz jedoch nicht. Dies entspricht den Resul-

taten der Studie von Boezeman und Ellemers. Ebenfalls wie in ihrer Studie zeigte sich, dass die 

Befriedigung dieser drei Bedürfnisse einen indirekten Einfluss auf die Bereitschaft für ein wieder-

holtes Engagement ausübet. Anders als in der Studie von Boezeman und Ellemers sowie derjeni-

gen von Oostlander et al. hat jedoch nicht die Befriedigung des Bedürfnisses nach sozialer Ein-

bindung den grössten Einfluss auf die Zufriedenheit der Freiwilligen, sondern diejenige des Be-

friedigung des Bedürfnisses nach Autonomie. Dazu passt, dass das einzige negative Erlebnis, von 

dem in den Antworten auf Frage 11 berichtet wird, durch einen Mangel an Autonomie geprägt 

ist: „... Wir sollten deshalb schon früh am Morgen unsere Sachen zusammennehmen, ohne dar-

über gut informiert zu sein warum und wohin. Ich hab mich ziemlich geärgert gezeigt. “ Und eine 

andere Person schrieb als Antwort auf dieselbe Frage auf, was sie gelernt habe: „... Fazit:... bei 

ehrenamtlichen Projekten gibt es einfach immer Probleme mit der Organisation, weil viele Helfer 

unterschiedliche Vorstellungen haben, wo es langgehen soll ... “. Offenbar lassen die Teilneh-

menden von SCI-Workcamps nicht gerne andere über sich bestimmen, sondern sie wollen bei 

Entscheidungen mitreden können. Sollte dies nicht möglich sein, so scheinen sie wenigstens eine 

frühzeitige und nachvollziehbare Erklärung dafür zu erwarten. Dass Autonomie einen so hohen 

Stellenwert hat, könnte damit zusammenhängen, dass diese Einsätze zumeist in den Ferien der 

Freiwilligen stattfinden. Einengenden Strukturen hat man sich in der Ausbildung oder am Ar-

beitsplatz oft genug zu beugen. Ferien sollten daher möglicherweise einen Kontrast dazu bilden. 

Einmal befreit vom engen Korsett des Alltags mit seinen Verpflichtungen, wollen die Teilneh-

menden von Workcamps offenbar autonom sein und mitbestimmen können. Anders als in der 

Studie von Oostlander et al. (2011) leistete hingegen die Befriedigung des Bedürfnisses nach 

Kompetenz keinen signifikanten Beitrag zur Zufriedenheit der Freiwilligen. Dies erscheint ver-

ständlich, wenn man das Alter der Freiwilligen betrachtet: Während in der Studie von Oostlander 
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et al. das Durchschnittsalter der Freiwilligen bei 68 Jahren lag, sind in der vorliegenden Untersu-

chung rund 70 Prozent der Befragten unter 30 Jahre alt. Im Laufe des Lebens sammelt man Er-

fahrungen und eignet sich Kompetenzen an, die man offenbar im höheren Alter auch gerne ein-

bringen möchte, wenn man Freiwilligenarbeit leistet. Für jüngere Personen mit weniger Erfah-

rung scheint dies jedoch weniger relevant zu sein. Viele von ihnen sind vermutlich noch dabei, 

ihr Leben eigenständig meistern zu lernen, und wollen dementsprechend ihre Autonomie leben 

können. Für Organisationen, die ihre Freiwilligen für ein längerfristiges oder wiederholtes Enga-

gement gewinnen wollen, ist es offenbar wichtig, deren Bedürfnisse zu kennen und auf sie einzu-

gehen, denn wie bereits die Studie von Boezeman und Ellemers (2009) hat nun auch die vorlie-

gende Untersuchung aufgezeigt, dass sich die Befriedigung dieser drei Bedürfnisse nicht nur auf 

die Zufriedenheit der Freiwilligen auswirkt, sondern indirekt auch auf ihre Bereitschaft zu einem 

weiteren Engagement.  

4.4 Diskussion weiterer Ergebnisse 

Wie in Kap. 3.1. erläutert, leisteten rund 75 % der Befragten auch ausserhalb des SCI-Work-

camps Freiwilligenarbeit. Verglichen mit der Freiwilligenrate der Schweizer Gesamtbevölkerung 

von rund 30 % (siehe Einleitung) engagieren sich die Teilnehmenden von Workcamps also weit 

überdurchschnittlich. Von denjenigen, die auch ausserhalb des SCI-Einsatzes Freiwilligenarbeit 

leisteten, taten dies knapp 80 % auch in der Schweiz. Betrachtet man nun die Begründungen de-

rer, die ansonsten keine Freiwilligenarbeit leisteten, fällt auf, dass bei knapp der Hälfte dieser Per-

sonen Mangel an Ideen oder Anstoss von aussen ein Grund zu sein scheint, da Freiwilligenarbeit 

mit SCI verknüpft wird oder sie sonst keine Anregung zu freiwilligem Engagement erhalten hat-

ten. Aus den Interviews geht hervor, dass die meisten, die sich in der Schweiz freiwillig engagie-

ren, vorhaben, dieses Engagement nach dem Auslandeinsatz fortzusetzen. Zudem hat die quanti-

tative Erhebung gezeigt, dass knapp 40 % der Untersuchten sowohl vor als auch nach dem SCI-

Einsatz Freiwilligenarbeit leisteten, oft zuvor und danach in demselben Bereich. Diejenigen, die 

ihr früheres Engagement nach dem Auslandeinsatz nicht wieder aufgenommen hatten, gaben als 

Grund meistens ihre berufliche oder finanzielle Situation sowie Zeitmangel an, wobei das Eine 

das Andere manchmal auch nach sich zu ziehen scheint. So gab eine Studentin an, auf einen Ne-

benjob angewiesen zu sein; dass sie dann auch Zeitmangel als Grund angegeben hat, ist verständ-

lich. Auch Umzüge wurden von diesen Personen mehrmals genannt. Auch dieser Grund scheint 

nachvollziehbar, mehrheitlich sind die Teilnehmenden von Workcamps ja junge Personen unter 

30 Jahren. Vermutlich sind sie noch weniger sesshaft als ältere Personen, allein schon deshalb, 

weil die Ausbildungssituation einen Umzug nötig machen kann, wie dies eine Freiwillige auch 
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beschrieb. Häufige Ortswechsel erschweren es jedoch, in einer freiwilligen Tätigkeit Fuss zu fas-

sen. An fehlendem Willen scheint es also meistens nicht zu liegen, wenn Personen, die über SCI 

einen Auslandeinsatz machen, sich zuhause in der Schweiz oder in Deutschland nicht freiwillig 

engagieren. Wie beschrieben, scheinen eher andere Gründen ausschlaggebend zu sein. Es ist des-

halb auch eher unwahrscheinlich, dass solche Kurzzeiteinsätze im Ausland, wie sie SCI anbietet, 

eine Konkurrenz für die traditionelle Freiwilligenarbeit im Inland darstellen. Die Herausforde-

rung für traditionelle Freiwilligenorganisationen scheint daher nicht darin zu bestehen, gleichviel 

„Action“ zu bieten wie Organisationen, die Freiwillige ins Ausland entsenden. Vermutlich geht es 

vielmehr darum, dass sie ihre Anliegen und ihren Bedarf an Freiwilligen publik machen müssen, 

um diejenigen Personen anzusprechen, die aus Mangel an Ideen und Inputs von aussen keine 

Freiwilligenarbeit im Inland leisten. Ein SCI-Einsatz scheint für viele Freiwillige losgelöst vom 

Alltag zu sein und eine spezielle Art von Ferien darzustellen. Sollte eine Konkurrenzsituation 

bestehen, dann wohl eher mit anderen Formen von alternativem Tourismus wie z.B. dem Öko-

tourismus. In Anbetracht dessen, dass es vielen Freiwilligen auch darum geht, Sprachen zu lernen 

und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln, ist es durchaus auch denkbar, dass für manch eine 

Person ein SCI-Einsatz eine gute und erschwingliche Alternative zu einer Kurzzeitsprachschule 

darstellt, denn auch Sprachschulen bieten Lernmöglichkeiten in einem interkulturellen Umfeld 

an.  

Beschäftigt man sich mit dem Thema Volunteer Tourism, kommt letztlich die Frage auf, was 

denn nun im Vordergrund steht: Die Freiwilligenarbeit oder eher der Tourismus? Die Resultate 

dieser Studie deuten darauf hin, dass für viele Freiwillige wohl schon eher touristische Motive im 

Vordergrund stehen. Offenbar wollen sie jedoch nicht nur einseitiges konsumieren, sondern, dass 

auch die Lokalbevölkerung von ihrem Einsatz profitieren kann. So betrachtet, haben solche Ein-

sätze durchaus das Potential für eine Win-win-Situation. Das Schlusswort in diesem Kapitel soll 

eine deutsche Freiwillige erhalten, die dies folgendermassen ausdrückt: 

... Man schlägt einige Fliegen mit einer Klappe. Man kann sich nützlich machen, das 
macht selbst zufrieden. Dann kann es anderen durchaus eine Hilfe sein: Es nützt also 
auch anderen. Und man erlebt Neues, es ist aufregend, und man lernt dabei noch andere 
Kulturen kennen. Man kann dabei also selbst von anderen lernen, andere können aber 
auch von einem lernen. Eine schöne Art, die Welt zu entdecken, finde ich. (Antwort 19 
auf die Frage 10) 

4.5 Methodenkritik 

Für die quantitative Untersuchung wurden Freiwillige befragt, die sich durch SCI Schweiz und 

SCI Deutschland für ein Workcamp angemeldet hatten. Die so erhaltene Stichprobengrösse war 

mit 56 Personen relativ klein. Wäre sie grösser gewesen, wären die Resultate besser abgesichert, 
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und möglicherweise wären noch mehr Resultate signifikant geworden. Es wäre daher sinnvoll 

gewesen, nach Möglichkeit auch SCI Österreich auch in die Studie mit einzubeziehen. Auffallend 

ist, dass die deutsche Stichprobe einiges kleiner war als diejenige aus der Schweiz. Eventuell hät-

ten durch ein weiteres Erinnerungsmail mit dem Link zur Umfrage noch einige weitere Freiwilli-

ge zur Teilnahme motiviert werden können. Da die Befragung retrospektiv erfolgte, stellt sich 

auch die Frage, wie gut sich die ehemaligen Teilnehmenden von Workcamps – insbesondere die-

jenigen, deren Einsatz zwei bis drei Jahre zurückligt – noch an ihre Überlegungen erinnern konn-

ten, die sie dazu bewogen haben, sich für den Einsatz anzumelden. Besser wäre gewesen, das VFI 

bei Freiwilligen anzuwenden, die ihren Einsatz noch vor sich haben. Bei einem solchen Vorgehen 

wäre jedoch die Stichprobe noch um einiges kleiner ausgefallen. Um aber doch noch einige 

Stimmen von Freiwilligen miteinzubeziehen, die ihren Einsatz noch vor sich haben, wurde die 

quantitative Befragung mit Interviews ergänzt.  

Zum Einsatz des VFI muss gesagt werden, dass bei der Skala „Lernen“ Chronbachs Alpha mit 

.57 schlecht war. Dies deutet darauf hin, dass die fünf Items nicht dasselbe messen, dies könnte 

somit die starke Ausprägung dieser Motivkategorie in den Resultaten etwas relativieren. Auch die 

Resultate bezüglich der schwach ausgeprägten Funktion Schutz sollten kritisch betrachtet wer-

den: Einige Items sind so formuliert, dass es möglicherweise schwerfällt, nicht der sozialen Er-

wünschtheit zu erliegen, denn wer gibt schon gerne zu, dass er oder sie Freiwilligenarbeit leistet, 

um sich weniger alleine zu fühlen oder um eigene Probleme zu bewältigen? Bei den Antworten 

auf die offenen Fragen zeigte sich, dass Schutz durchaus eine Funktion von Auslandeinsätzen 

sein kann, so kam z.B. mehrmals zum Ausdruck, dass es mit ein Grund für einen Auslandeinsatz 

war, innerlich Abstand zu gewinnen. Gerade die geografische Distanz dürfte diesbezüglich hilf-

reich sein. Für Freiwilligeneinsätze im Ausland könnte es daher sinnvoll sein, auch andere Items 

zu verwenden.  

Bezüglich der Auswertung der offenen Fragen im Fragebogen ist schliesslich zu sagen, dass die 

Zuteilung der Antworten zu den verschiedenen Kategorien oft nicht eindeutig war. Da die Frei-

willigen oft nur stichwortartig antworteten und nicht nachgefragt werden konnte, war die Inter-

pretation des Geschriebenen immer wieder eine Ermessensfrage. Besonders zwischen den beiden 

Kategorien Abenteuer und Lernen war die Abgrenzung mitunter schwierig. Schwingt beispiels-

weise in der Antwort „ich wollte eine neue Kultur, ein neues Land, andere Denkweisen kennen-

lernen“ noch der Reiz des Fremden und Abenteuerlichen mit, oder geht es lediglich darum Neu-

es zu lernen über die Welt? Oder wenn jemand schrieb „... Zeit weg von zu Hause verbringen“, 

dann könnte dies Flucht bedeuten, was der Kategorie Schutz zuzuordnen wäre, oder aber genau-

so gut Abenteuer. In sehr unsicheren Fällen wurde deshalb auf eine Zuordnung verzichtet. Zur 
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Kategorie Abenteuer wurden bewusst auch typische Ferien- und Reisemotive gezählt. Mögen 

diese manchmal auch nicht ganz deckungsgleich sein mit dieser Skala, so gibt es doch beträchtli-

che Überschneidungen. Um die Kategorie Abenteuer differenziert betrachten zu können wurde 

deshalb für solche Motive die Unterkategorie Reisen gebildet. Da die Zuordnungen generell oft 

nicht eindeutig waren, sind auch die Resultate mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Dennoch 

lassen sich aber klare Tendenzen erkennen.  

4.6 Ausblick 

Das kombinierte Untersuchungsverfahren mit quantitativen wie auch qualitativen Elementen hat 

ein recht klares Bild davon vermittelt, was Freiwillige für einen SCI-Einsatz im Ausland motiviert. 

In Anbetracht dessen, dass sich Freiwillige leichter rekrutieren lassen, wenn sie anhand von Moti-

ven angesprochen werden, die für sie relevant sind (Clary, Snyder, Ridge, Miene & Haugen, 

1994), stellt sich die Frage, ob SCI in ihrer Werbung diejenigen Motive in den Vordergrund stellt, 

die sich in dieser Studie als wichtig erwiesen haben. Es wäre daher interessant, die Internetauftrit-

te von SCI Schweiz und SCI Deutschland dahingehend zu untersuchen. Weiter bieten diese bei-

den SCI-Zweige auch Langzeiteinsätze im Ausland an, zudem kann man sich bei beiden auch im 

eigenen Land in Arbeits- und Lokalgruppen engagieren. Es bietet sich daher an, die Motive der-

jenigen Freiwilligen zu untersuchen, die in diesen beiden anderen Bereichen tätig sind. Gibt es 

Unterschiede zu den Motiven derjenigen Personen, die in der vorliegenden Studie untersucht 

wurden? Hat die Teilnahme an einem Workcamp im Ausland dazu beigetragen, dass sie sich nun 

zuhause im Rahmen von SCI engagieren oder sich für ein längerfristiges Engagement im Ausland 

verpflichtet haben? Um dies zu erforschen, würden sich leitfadengestützte Interviews eignen.  

Was den Forschungsstand zu den Motiven von Volunteer Tourists betrifft, kann gesagt werden, 

dass es diesbezüglich noch nicht viele Studien gibt und diejenigen, die gefunden werden konnten, 

mehrheitlich eine qualitative Herangehensweise an das Thema aufweisen. Abgesehen von der 

vorliegenden Studie scheint es keine zu geben, die mithilfe des VFI durchgeführt wurde, obwohl 

dieses das bekannteste Instrument zur Erfassung von Freiwilligkeit ist. Es wäre daher interessant, 

noch weitere quantitative Studien im Bereich Volunteer Tourism mit diesem Instrument durch-

zuführen. Da sich das Motiv Abenteuer bei Teilnehmenden von SCI-Workcamps im Ausland als 

zentral herausgestellt hat, wäre es sinnvoll, hierfür das VFI mit einer entsprechenden Skala zu 

ergänzen.  

Bei den eindrücklichen Erlebnissen, von denen die Freiwilligen berichteten, war die Kategorie 

Gruppe/Beziehungen am zweitstärksten ausgeprägt. Auch in einigen Interviews kam zum Aus-
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druck, dass es für einige Freiwillige wichtig ist, Gruppenerlebnisse machen zu können. Zwar 

können diese Motive der Kategorie Selbstwert zugeordnet werden, da es bei anderen Antworten 

dieser Kategorie jedoch oft um Persönlichkeitsentwicklung geht, könnte es sinnvoll sein, eine 

eigene Skala für Motive bezüglich Beziehungen und Gruppenerlebnissen zu entwickeln. Könnten 

bei weiteren quantitativen Untersuchungen mit dem VFI im Bereich Volunteer Tourism grössere 

Stichproben generiert werden, so wäre es möglich, Aspekte zu untersuchen, die in der vorliegen-

den Studie aufgrund der kleinen Stichprobe nicht berücksichtigt wurden. So wäre es beispielswei-

se interessant, der Frage nachzugehen, ob bei älteren Volunteer Tourists andere Motive im Vor-

dergrund stehen als bei jüngeren. Auch wäre denkbar, dass Freiwillige, die Einsätze in Entwick-

lungsländern leisten, von anderen Motiven geleitet werden als solche, die sich in industrialisierten 

Ländern engagieren.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde auch auf die Frage eingegangen, welche Rolle 

die drei Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung bei Kurzzeiteinsät-

zen im Ausland spielen. Interessanterweise zeigte sich, dass bei den befragten Personen, die 

mehrheitlich unter 30 Jahre alt sind, die Befriedigung des Bedürfnisses nach Autonomie den 

stärksten Einfluss auf die Zufriedenheit hatte, während jene des Bedürfnisses nach Kompetenz 

keinen signifikanten Einfluss darauf ausübte. Dieses Resultat steht im Kontrast zu demjenigen 

von Oostlander et al. (2011). Bei den für ihre Untersuchung befragten Freiwilligen, deren Durch-

schnittsalter bei 68 Jahren lag, hatte die Befriedigung des Bedürfnisses nach Kompetenz einen 

positiven Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit, die Befriedigung des Bedürfnisses nach Autono-

mie hingegen nicht. Wie bereits erwähnt, liegt die Vermutung nahe, dass die Altersunterschiede 

der befragten Freiwilligen mit ein Grund für diese unterschiedlichen Resultate sein können. Da-

her wäre es interessant, in weiteren Studien mit grösseren Stichproben von Volunteer Tourists zu 

untersuchen, ob bei älteren Freiwilligen die Befriedigung des Bedürfnisses nach Kompetenz auch 

einen positiven Einfluss hat auf deren Zufriedenheit, und ob generell Altersunterschiede beste-

hen bei den Bedürfnissen nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung.  

Die beiden Themen Motivation und Bedürfnisse von Volunteer Tourists sind interessante For-

schungsgebiete. Es könnte durchaus im Interesse von Freiwilligenorganisationen liegen, diese 

noch wenig untersuchten Bereiche intensiver zu erforschen. Die daraus gewonnenen Erkenntnis-

se könnten sie dann vermehrt in die Praxis einfliessen lassen, beispielsweise bei der Rekrutierung 

von Freiwilligen. Auch könnten weitere Erkenntnisse in diesen Bereichen hilfreich sein, um die 

Einsätze möglichst zufriedenstellend für die Freiwilligen zu gestalten, damit deren Bereitschaft zu 
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weiterem Engagement steigt und das Potential, das in diesen Freiwilligen liegt, noch besser ge-

nutzt werden kann.  
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Anhang A  Gegenüberstellung Motive Rehberg / Motive der vorliegenden Studie 

 

1. Gruppe: Etwas Positives erreichen für Andere  

Motive nach Rehberg 
 

Häufigkeiten der Antworten Motive VFI 

1. Helfen, Geben, Gutes tun  
 

56  Werte 

2. Etwas erreichen, Veränderung bewir-
ken  
 

44  Werte 

3. Getrieben sein von ethischen Werten  
 

22  Werte 

4. Sich nützlich fühlen  
 

10  Selbstwert (Werte) 

 
 
 
2. Gruppe: Streben nach etwas Neuem  
 

Motive nach Rehberg 
 

Häufigkeiten der Antworten  Motive VFI 

5. Interkultureller Austausch  
 

55  Selbstwert / Lernen 

6. Abwechslung, Ortsveränderung  
 

36  Spannung (Karriere) 

7. Vertraut werden mit neuer Kultur und 
anderem Lebensalltag  
 

29  Lernen 

8. Kontakt, Freundschaft  
 

19  Selbstwert 

9. Lernen oder Fremdsprachen  
 

18  Lernen 

 
 
 
3. Gruppe: Suche nach dem Selbst   
 

Motive nach Rehberg 
 

Häufigkeiten der Antworten  Motive VFI 

10. Erfahrungen sammeln, Persönlich-
keitsentwicklung  
 

60  Selbstwert 

11. Berufliche Entwicklung  
 

31  Karriere 

12. Persönliche Grenzen entdecken u. 
überschreiten  
 

13  Selbstwert 
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Anhang B  Fragebogen 

 

Studie Freiwilliges Engagement im Ausland 
 

Herzlich Willkommen! 

Vielen Dank, dass Sie bereit sind, an dieser Studie zum Thema Freiwilligenarbeit im Ausland teilzuneh-

men! In den nächsten 15 bis 20 Minuten wird es um Ihren Einsatz mit SCI gehen, Ihre Motivation zum 

Engagement und Ihre Zufriedenheit. Wir versichern Ihnen, dass die Daten ausschliesslich wissenschaftli-

chen Zwecken dienen und anonym bleiben. Es sind keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Sie 

können jetzt auf „weiter“ klicken um die Befragung zu beginnen.  

 

1. Wohnten Sie in der Schweiz, als Sie den Einsatz mit SCI machten?* 
 
Ja / Nein 
 

2. In welchem Land waren Sie zuletzt mit SCI tätig? * 
 
Albanien, Armenien, Belgien, Botswana, Deutschland, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, 
Ghana, Griechenland, Grossbritannien, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, 
Japan, Jordanien, Kenia, Kosovo, Kroatien, Malaysia, Marokko, Mexiko, Mongolei, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Palästina, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Senegal, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südkorea, Syrien, Tansania, Thailand, Togo, Tsche-
chien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, USA, Vietnam, Anderes 
 

3. In welchem Jahr fand dieser Einsatz statt? * 
 
2010 / 2011 / 2012 
 

4. Wie lange dauerte er ungefähr? * 
 
Anzahl Tage: _______ 
 

5.  In welchem Arbeitsbereich haben Sie sich engagiert? *  
 
Soziales / Ökologie / Kultur 
 

 

Ihre Motivation 
 
Auf den folgenden drei Seiten geht es um Ihre Motivation sich im Rahmen von SCI zu engagieren.  
 
Wenn Sie sich an die Zeit erinnern, in der Sie die Entscheidung getroffen haben, diesen Einsatz zu ma-
chen, welche Beweggründe oder Überlegungen waren damals für Sie wichtig?  
 

6.  Bitte geben Sie bei den folgenden Aussagen jeweils an, wie wichtig jeder der genannten Gründe 
für Ihre Entscheidung zur Freiwilligenarbeit im Rahmen von SCI war. *  
 
Siebenstufige Skala:  
überhaupt nicht wichtig / nicht wichtig / eher nicht wichtig / teils-teils / eher wichtig / wichtig 
/ sehr wichtig  
 

 Ich erhoffte mir, durch die Freiwilligenarbeit mich selbst weniger alleine zu fühlen.  
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Die Freiwilligenarbeit sollte mir dabei helfen, mich selbst besser zu fühlen.  
 
Ich dachte, dass Freiwilligenarbeit es mir ermöglichen würde, Dinge durch praktische Erfah-
rung zu lernen.  
 
Ich wollte etwas tun für eine Sache, die mir persönlich wichtig war.  
 
Freiwilligenarbeit sollte mein Selbstwertgefühl steigern.  
 
Ich ging davon aus, dass Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit sich gut in meinem Lebenslauf 
machen würden.  
 
Von der Freiwilligenarbeit erhoffte ich, eine neue Sichtweise auf Dinge zu gewinnen.  
 
Ich betrachtete die Freiwilligenarbeit als Möglichkeit, meine eigenen Stärken kennenzulernen.  
 
Den Menschen, für die ich Freiwilligenarbeit leisten würde, fühlte ich mich persönlich verbun-
den.  
 
Meine Bekannten teilten mein Interesse an gemeinnütziger Arbeit.  
 
Ich betrachtete Freiwilligenarbeit als eine Möglichkeit, neue Freunde zu gewinnen.  
 
Ich wollte mehr über das Thema lernen, für das ich als Freiwillige/r arbeitete.  
 
Ich ging davon aus, dass mir die Freiwilligenarbeit helfen würde, in meinem Beruf erfolgreich 
zu sein.  
 

7.  Bitte geben Sie bei den folgenden Aussagen jeweils an, wie wichtig jeder der genannten Gründe 
für Ihre Entscheidung zur Freiwilligenarbeit im Rahmen von SCI war. *  
 
Siebenstufige Skala:  
überhaupt nicht wichtig / nicht wichtig / eher nicht wichtig / teils-teils / eher wichtig / wichtig 
/ sehr wichtig  
 
 
Durch meine Freiwilligenarbeit wollte ich auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen.  
 
Durch meinen Freiwilligeneinsatz wollte ich Spannung und Abwechslung erleben.  
 
Die Freiwilligenarbeit sollte es mir ermöglichen, mitten im Geschehen zu sein.  
 
Mit meiner Freiwilligenarbeit wollte ich gesellschaftliche Veränderungen bewirken.  
 
Menschen, die mir nahe stehen, wünschten sich, dass ich Freiwilligenarbeit leiste.  
 
Ich erhoffte mir, durch meine Freiwilligenarbeit politische Veränderungen herbeiführen zu 
können.  
 
Durch meine Freiwilligenarbeit wollte ich den Aufenthalt in einem anderen Land intensiver 
erleben als andere.  
 
Ich dachte: Egal wie schlecht es mir geht, die Freiwilligenarbeit hilft mir, die Sorgen zu verges-
sen.  
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Ich wollte die Möglichkeit ergreifen, während meines Freiwilligeneinsatzes etwas Aufregendes 
zu erleben.  
 
Ich wollte durch meine Freiwilligenarbeit etwas Besonderes erleben und neue Eindrücke ge-
winnen.  
 
Ich wollte lernen, mit den verschiedensten Menschen umzugehen.  
 
Ich war um Menschen besorgt, denen es schlechter ging als mir.  
 

8.  Bitte geben Sie bei den folgenden Aussagen jeweils an, wie wichtig jeder der genannten Gründe 
für Ihre Entscheidung zur Freiwilligenarbeit im Rahmen von SCI war. *  
 
Siebenstufige Skala:  
überhaupt nicht wichtig / nicht wichtig / eher nicht wichtig / teils-teils / eher wichtig / wichtig 
/ sehr wichtig  
 
 
Die Freiwilligenarbeit sollte mir das Gefühl geben, gebraucht zu werden.  
 
Freiwilligenarbeit sollte mir dabei helfen, eigene Probleme zu bewältigen.  
 
Ich dachte, dass Freiwilligenarbeit mich gut von meinen eigenen Sorgen ablenken würde.  
 
Ich wollte neue Kontakte knüpfen und erhoffte mir dabei einen Vorteil für meinen Beruf und 
meine Karriere.  
 
Menschen, die mir nahe standen, räumten gemeinnütziger Arbeit einen hohen Stellenwert ein.  
 
Ich fand es wichtig, anderen zu helfen.  
 
Durch die Freiwilligenarbeit wollte ich verschiedene berufliche Möglichkeiten kennen lernen.  
 
Ich empfand Mitgefühl gegenüber bedürftigen Menschen.  
 
Meine Freunde leisteten Freiwilligenarbeit.  
 
Freiwilligenarbeit war für Menschen, die ich gut kenne, eine wichtige Tätigkeit.  
 
Freiwilligenarbeit sollte mir helfen, dort, wo ich gerne arbeiten wollte, einen Fuss in die Tür zu 
bekommen.  
 
Freiwilligenarbeit sollte mir ein wenig das „Schuldgefühl“ nehmen, es im Leben besser als ande-
re Menschen zu haben.  
 
Freiwilligenarbeit sollte mir das Gefühl verleihen, wichtig zu sein.  
 

9.  Gab es für Sie weitere Motive, die noch nicht aufgeführt wurden? *  
 
Freies Textfeld 
 

10.  Aus was für Gründen haben Sie sich für einen Einsatz im Ausland entschieden und nicht für 
eine Freiwilligenarbeit im eigenen Land? *  
 
Freies Textfeld 
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Ihr Freiwilligeneinsatz 
 

11.  Wenn Sie an Ihren Freiwilligeneinsatz zurückdenken, welche eindrückliche Situation oder wel-
ches besondere Erlebnis haben Sie dabei in Erinnerung? Bitte beschreiben Sie die Situation in 
einigen Sätzen. *  
 
Freies Textfeld 
 

12.  Wie haben Sie das Arbeiten während Ihrem Freiwilligeneinsatz erlebt? *  
Bitte geben Sie jeweils an, wie stark Sie den folgenden Aussagen zustimmen.  
 

Siebenstufige Skala:  
stimme überhaupt nicht zu / stimme nicht zu / stimme eher nicht zu / neutral / stimme eher 
zu / stimme zu / stimme voll und ganz zu 
 
Wenn ich mehr hätte mitentscheiden können, hätte ich bei meiner Freiwilligenarbeit einiges 
anders gemacht.  
 
Ich hatte mit anderen Personen in meiner Freiwilligenarbeit nicht wirklich Kontakt.  
 
Ich zweifelte daran, meiner Freiwilligenarbeit gerecht werden zu können.  
 
Ich fühlte mich bei meiner Freiwilligenarbeit wirklich kompetent.  
 
Ich fühlte mich frei, meine Freiwilligenarbeit so zu machen, wie ich es für das Beste hielt.  
 
Ich hatte das Gefühl, dass ich in meiner Freiwilligenarbeit ganz ich selbst sein konnte.  
 
Bei meiner Freiwilligenarbeit hatte ich häufig das Gefühl, den Anweisungen anderer Personen 
folgen zu müssen.  
 
Ich hatte das Gefühl, dass ich auch die schwierigsten Aufgaben bei meiner Freiwilligenarbeit 
bewältigen konnte.  
 
In meiner Freiwilligenarbeit fühlte ich mich gezwungen, auch Dinge zu tun, die ich nicht ma-
chen wollte.  
 
Die Aufgaben bei meiner Freiwilligenarbeit stimmten mit dem überein, was ich auch wirklich 
tun wollte.  
 
Ich fühlte mich bei meiner Freiwilligenarbeit oft alleine.  
 
Ich wurde den Aufgaben bei meiner Freiwilligenarbeit gerecht.  
 
Manche der Personen, mit denen ich bei meiner Freiwilligenarbeit zusammenarbeitete, waren 
enge Freunde oder Freundinnen.  
 
Ich fühlte mich in meiner Freiwilligenarbeit als Teil einer Gruppe.  
 
Bei meiner Freiwilligenarbeit fühlte ich mich mit anderen Personen nicht wirklich verbunden.  
 
Ich fühlte mich kompetent in meiner Freiwilligenarbeit.  
 
Bei meiner Freiwilligenarbeit konnte ich mit Leuten über Themen reden, die mir wirklich wich-
tig sind.  



 

Anhang B 

 
Ich war gut in meiner Freiwilligenarbeit.  
 

13.  Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Freiwilligeneinsatz? *  
Bitte geben Sie jeweils an, wie stark Sie den folgenden Aussagen zustimmen.  
 
Sechsstufige Skala: 
stimme überhaupt nicht zu / stimme nicht zu / stimme eher nicht zu / stimme eher zu / stim-
me zu / stimme voll und ganz zu 
 
Im Allgemeinen mochte ich es, als Freiwillige/r für SCI zu arbeiten.  
 
Alles in allem bin ich zufrieden mit meinem Freiwilligeneinsatz bei SCI. 
 
Insgesamt mochte ich meinen Freiwilligeneinsatz bei SCI.  
 
Bitte geben Sie abschliessend Ihre Zufriedenheit auf folgender Skala von 1 (extrem unzufrie-
den) bis 10 (extrem zufrieden) an.  
 

14.  Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie – wenn Sie die zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten 
dazu haben – in Zukunft wieder Freiwilligenarbeit im Ausland leisten werden? *  
 
Zehnstufige Skala:  
An den Endpunkten beschriftet mit sehr unwahrscheinlich / sehr wahrscheinlich 
  

Ihr weiteres Engagement 
 

15.  Haben Sie vor Ihrem Einsatz mit SCI schon einmal Freiwilligenarbeit geleistet bzw. engagieren 
Sie sich heute freiwillig? *  
 
ja, ich habe vor meinem Einsatz mit SCI schon einmal Freiwilligenarbeit geleistet und engagiere 
mich heute Freiwillig.  
 
ja, ich habe vor meinem Einsatz mit SCI schon einmal Freiwilligenarbeit geleistet, engagiere 
mich momentan aber nicht freiwillig.  
 
Ja, ich engagiere mich momentan freiwillig, habe vor meinem Einsatz mit SCI aber noch keine 
Freiwilligenarbeit geleistet.  
 
nein 
 

16.  Um welche Form der Freiwilligenarbeit handelt es sich dabei? *  
 
vor Ihrem Engagement bei SCI:  
heute:  
 
informell (selbst organisiert) / formell (organisiert durch eine Organisation) / informell und 
formell 
 

17.  In welchem Bereich waren Sie vor Ihrem Engagement bei SCI formell freiwillig tätig, wo sind 
Sie es heute? *  
Bitte wählen Sie den Bereich, der am ehesten zu Ihrer Hauptfreiwilligenarbeit passt.  
 
vor Ihrem Engagement bei SCI:  
heute:  
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Sport / Kirche / Sozial-karitativ / Kultur / Interessenverband / Menschenrechte / Umwelt / 
Politik / anderer  
 

18.  Wie häufig waren Sie vor Ihrem Engagement bei SCI formell freiwillig tätig und wie häufig sind 
Sie es heute? *  
 
vor Ihrem Engagement bei SCI:  
heute:  
 
einmal pro Jahr / mehrere Male pro Jahr / einmal pro Monat / mehrere Male pro Monat / 
einmal pro Woche / mehrere Male pro Woche / Täglich  
 

19.  Wie viele Stunden haben Sie vor Ihrem Engagement bei SCI in einem üblichen Monat mit Ihrer 
formellen Freiwilligenarbeit verbracht und wie viel Zeit verbringen Sie heute damit? *  
 
vor Ihrem Engagement bei SCI: ____ Stunden 
heute: ____ Stunden 
 

20.  In welcher Art und Weise haben Sie sich vor Ihrem Engagement bei SCI formell freiwillig en-
gagiert bzw. wie tun Sie dies heute? *  
 
vor Ihrem Engagement bei SCI:  
heute:  
 
Online , Internet / traditionell (vor Ort) / Online, Internet und traditionell 
 

21 Wo haben Sie sich vor Ihrem Engagement bei SCI formell engagiert bzw. wo engagieren Sie 
sich heute formell? *  
 
vor Ihrem Engagement bei SCI:  
heute:  
 
im Inland / im Ausland / im Inland und im Ausland 
 

22.  Wie lange hat Ihre bisher längste formelle Freiwilligentätigkeit gedauert? *  
 
weniger als 1 Monat / 1-5 Monate / 6-12 Monate / 1-2 Jahre / mehr als zwei Jahre 
 

23.  Wie alt waren Sie bei Beginn Ihrer ersten formellen freiwilligen Tätigkeit? *  
 
___ Jahre 
 

Weiter zu „Statistische Angaben“  
 

24.  Um welche Form der formellen Freiwilligenarbeit handelte es sich dabei? *  
 
informell (selbst organisiert) / formell (organisiert durch eine Organisation) / informell und 
formell 
 

25.  In welchem Bereich waren Sie formell freiwillig tätig? *  
Bitte wählen Sie den Bereich, der am ehesten zu Ihrer Hauptfreiwilligenarbeit passt.  
 
Sport / Kirche / Sozial-karitativ / Kultur / Interessenverband / Menschenrechte / Umwelt / 
Politik 
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26.  Wie häufig waren Sie in etwa formell freiwillig tätig? *  
 
einmal pro Jahr / mehrere Male pro Jahr / einmal pro Monat / mehrere Male pro Monat / 
einmal pro Woche / mehrere Male pro Woche / Täglich  
 

27.  Wie viele Stunden haben Sie in einem üblichen Monat mit Ihrem Engagement verbracht? *  
 
Anzahl Stunden: ____ 
 

28.  Auf welche Art und Weise haben Sie sich formell freiwillig engagiert? *  
 
Online , Internet / traditionell (vor Ort) / traditionell sowie Online, Internet 
 

29.  Wo haben Sie sich formell freiwillig engagiert? *  
 
Im Inland / Im Ausland / Im Ausland sowie im Inland 
 

30.  Wie lange hat Ihre bisher längste formelle Freiwilligentätigkeit gedauert? *  
 
Weniger als 1 Monat / 1-5 Monate / 6-12 Monate / 1-2 Jahre / Länger als 2 Jahre 
 

31.  Wie alt waren Sie bei Beginn Ihrer ersten formellen freiwilligen Tätigkeit? *  
 
____ Jahre  
 

32.  Aus welchen Gründen engagieren Sie sich heute nicht mehr formell freiwillig? *  
 
Leeres Textfeld 
 

Weiter zu „Statistische Angaben“  
 

33  Um welche Form der Freiwilligenarbeit handelt es sich? *  
 
informell (selbst organisiert) / formell (organisiert durch eine Organisation / sowohl formell als 
auch informell  
 

34. 
(17) 

In welchem Bereich sind Sie formell freiwillig tätig? *  
Bitt wählen Sie den Bereich, der am ehesten zu Ihrer Hauptfreiwilligenarbeit passt.  
 
Sport / Kirche / Sozial-karitativ / Kultur / Interessenverband / Menschenrechte / Umwelt 
Politik / Anderer 
 

35.  Auf welche Art und Weise engagieren Sie sich formell freiwillig? *  
 
Online, Internet / Traditionell (vor Ort) / Online, Internet und traditionell  
 

36.  Wie häufig sind Sie in etwa formell freiwillig tätig? *  
 
Einmal pro Jahr / Mehrere Male pro Jahr / Einmal pro Monat / Mehrere Male pro Monat / 
Einmal pro Woche / Mehrere Male pro Woche / Täglich  
 

37.  Wo leisten Sie formelle Freiwilligenarbeit? *  
 
Im Inland / Im Ausland / Im Inland sowie im Ausland  
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38.  Wie viele Stunden verbringen Sie in einem üblichen Monat mit Ihrem formellen freiwilligen 
Engagement? *  
 
Anzahl Stunden: ____  
 

39.  
 

Aus welchen Gründen waren Sie vor Ihrem Engagement bei SCI nicht freiwillig tätig? *  
 
Leeres Textfeld  
 

Weiter zu „ Statistische Angaben“  
 

40  Aus welchen Gründen waren Sie vor Ihrem Einsatz mit SCI nicht formell freiwillig tätig, re-
spektive warum sind Sie es heute nicht? *  
 
Leeres Textfeld 
 

Weiter zu „Statistische Angaben“  
 

Statistische Angaben 
 
Zum Schluss würden wir Sie noch um einige statistische Angaben bitten.  
 

41.  Sind Sie in der Schweiz geboren? *  
 
Ja / Nein 
 

42.  Haben Sie die Schweizer Staatsangehörigkeit?  
 
Ja / Nein  
 

43.  Wie alt sind Sie? *  
 
____ Jahre 
 

44.  Welches Geschlecht haben Sie? *  
 
Männlich / Weiblich 
 

45.  Was ist Ihre höchste Ausbildung? *  
 
Primal-/Grundschule 
Sekundarschule 
Berufsschule 
Berufsmittelschule 
Gymnasium 
Fachhochschule 
Universität / ETH 
Andere 
 

46.  Mit welchem Begriff lässt sich Ihre Haupttätigkeit am besten beschreiben? *  
 
Angestellte/r 
Selbständig erwerbend 
Berufsausbildung / Schule / Studium 
Haus- und Familienarbeit 
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Pension 
Derzeit arbeitslos 
 

47.  Sind Personen in Ihrem Umfeld frei-gemeinnützig tätig? *  
 
Ja, Bekannte 
Ja, mein(e) Partner/in 
Ja, meine Eltern 
Ja, meine Kinder 
Nein 
 

48.  Falls Sie an den Ergebnissen dieser Studie interessiert sind, können Sie im folgenden Feld Ihre 
E-Mail Adresse angeben. Die Ergebnisse werden Ihnen zugeschickt. Ihre Antworten und Ihre 
E-Mail Adresse werden getrennt gespeichert.  
Sie können dieses Feld auf frei lassen.  
 
Freies Textfeld 
 

 

Änderungen beim Fragebogen für Deutschland 

1. Wohnten Sie in Deutschland, als Sie den Einsatz mit SCI machten? *  

2. Länderliste: Großbritannien 

8. Fuß 

40. beziehungsweise (statt respektive) 

41. Sind Sie in Deutschland geboren?  

42. Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?  

 

45. Was ist Ihre höchste Ausbildung?  

 Hauptschulabschluss / Volksschulabschluss 

 Realschulabschluss / mittlere Reife 

 Lehre / Ausbildung 

 Fachschulabschluss 

 Abitur / (Fach)Hochschulreife 

 Fachhochschulabschluss 

 Universitätsabschluss 

 Andere 
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Anhang C  Motivskalen mit den zugehörigen Items 

 

Karriere  

Freiwilligenarbeit sollte mir helfen, dort, wo ich gerne arbeiten wollte, einen Fuss in die Tür zu bekom-

men.  

Ich wollte neue Kontakte knüpfen und erhoffte mir dabei einen Vorteil für meinen Beruf und meine Kar-

riere.  

Durch die Freiwilligenarbeit wollte ich verschiedene berufliche Möglichkeiten kennen lernen.  

Ich ging davon aus, dass mir die Freiwilligenarbeit helfen würde, in meinem Beruf erfolgreich zu sein.  

Ich ging davon aus, dass Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit sich gut in meinem Lebenslauf machen 

würden.  

 

Schutz   

Ich dachte: Egal wie schlecht es mir geht, die Freiwilligenarbeit hilft mir, die Sorgen zu vergessen.  

Ich erhoffte mir, durch die Freiwilligenarbeit mich selbst weniger alleine zu fühlen.  

Freiwilligenarbeit sollte mir ein wenig das „Schuldgefühl“ nehmen, es im Leben besser als andere Men-

schen zu haben.  

Freiwilligenarbeit sollte mir dabei helfen, eigene Probleme zu bewältigen.  

Ich dachte, dass Freiwilligenarbeit mich gut von meinen eigenen Sorgen ablenken würde.  

 

Selbstwert   

Freiwilligenarbeit sollte mir das Gefühl verleihen, wichtig zu sein.  

Freiwilligenarbeit sollte mein Selbstwertgefühl steigern.  

Die Freiwilligenarbeit sollte mir das Gefühl geben, gebraucht zu werden.  

Die Freiwilligenarbeit sollte mir dabei helfen, mich selbst besser zu fühlen. 

Ich betrachtete Freiwilligenarbeit als eine Möglichkeit, neue Freunde zu gewinnen.  

 

Lernen  

Ich wollte mehr über das Thema lernen, für das ich als Freiwillige/r arbeitete.  

Von der Freiwilligenarbeit erhoffte ich, eine neue Sichtweise auf Dinge zu gewinnen.  

Ich dachte, dass Freiwilligenarbeit es mir ermöglichen würde, Dinge durch praktische Erfahrung zu ler-

nen.  

Ich wollte lernen, mit den verschiedensten Menschen umzugehen.  

Ich betrachtete die Freiwilligenarbeit als Möglichkeit, meine eigenen Stärken kennenzulernen. 

 

Werte 

Ich war um Menschen besorgt, denen es schlechter ging als mir.  

Den Menschen, für die ich Freiwilligenarbeit leisten würde, fühlte ich mich persönlich verbunden.  

Ich empfand Mitgefühl gegenüber bedürftigen Menschen.  

Ich fand es wichtig, anderen zu helfen.  

Ich wollte etwas tun für eine Sache, die mir persönlich wichtig war.  

 

Soziales  

Meine Freunde leisteten Freiwilligenarbeit  

Menschen, die mir nahe stehen, wünschten sich, dass ich Freiwilligenarbeit leiste.  

Meine Bekannten teilten mein Interesse an gemeinnütziger Arbeit.  

Menschen, die mir nahe standen, räumten gemeinnütziger Arbeit einen hohen Stellenwert ein.  

Freiwilligenarbeit war für Menschen, die ich gut kenne, eine wichtige Tätigkeit.  
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Abenteuer 

Durch meinen Freiwilligeneinsatz wollte ich Spannung und Abwechslung erleben.  

Die Freiwilligenarbeit sollte es mir ermöglichen, mitten im Geschehen zu sein.  

Durch meine Freiwilligenarbeit wollte ich den Aufenthalt in einem anderen Land intensiver erleben als 

andere.  

Ich wollte die Möglichkeit ergreifen, während meines Freiwilligeneinsatzes etwas Aufregendes zu erleben.  

Ich wollte durch meine Freiwilligenarbeit etwas Besonderes erleben und neue Eindrücke gewinnen.  

 

Politische Verantwortung  

Durch meine Freiwilligenarbeit wollte ich auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen.  

Mit meiner Freiwilligenarbeit wollte ich gesellschaftliche Veränderungen bewirken.  

Ich erhoffte mir, durch meine Freiwilligenarbeit politische Veränderungen herbeiführen zu können.  
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Anhang D Skalen der Bedürfnisbefriedigung mit den zugehörigen Items 

 

Autonomie  

Wenn ich mehr hätte mitentscheiden können, hätte ich bei meiner Freiwilligenarbeit einiges anders ge-

macht.  

Ich fühlte mich frei, meine Freiwilligenarbeit so zu machen, wie ich es für das Beste hielt.  

Ich hatte das Gefühl, dass ich in meiner Freiwilligenarbeit ganz ich selbst sein konnte.  

Bei meiner Freiwilligenarbeit hatte ich häufig das Gefühl, den Anweisungen anderer Personen folgen zu 

müssen.  

In meiner Freiwilligenarbeit fühlte ich mich gezwungen, auch Dinge zu tun, die ich nicht machen wollte.  

Die Aufgaben bei meiner Freiwilligenarbeit stimmten mit dem überein, was ich auch wirklich tun wollte.  

 

Kompetenz  

Ich zweifelte daran, meiner Freiwilligenarbeit gerecht werden zu können.  

Ich fühlte mich bei meiner Freiwilligenarbeit wirklich kompetent. Ich hatte das Gefühl, dass ich auch die 

schwierigsten Aufgaben bei meiner Freiwilligenarbeit bewältigen konnte.  

Ich wurde den Aufgaben bei meiner Freiwilligenarbeit gerecht.  

Ich fühlte mich kompetent in meiner Freiwilligenarbeit.  

Ich war gut in meiner Freiwilligenarbeit.  

 

Soziale Einbindung 

Ich hatte mit anderen Personen in meiner Freiwilligenarbeit nicht wirklich Kontakt.  

Ich fühlte mich bei meiner Freiwilligenarbeit oft alleine.  

Manche der Personen, mit denen ich bei meiner Freiwilligenarbeit zusammenarbeitete, waren enge Freun-

de oder Freundinnen.  

Ich fühlte mich in meiner Freiwilligenarbeit als Teil einer Gruppe.  

Bei meiner Freiwilligenarbeit fühlte ich mich mit anderen Personen nicht wirklich verbunden.  

Bei meiner Freiwilligenarbeit konnte ich mit Leuten über Themen reden, die mir wirklich wichtig sind.  
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Anhang E  Skala der allgemeinen Zufriedenheit mit den zugehörigen Items  

 

Allgemeine Zufriedenheit  

Alles in allem bin ich zufrieden mit meinem Freiwilligeneinsatz bei SCI. 

Im allgemeinen mochte ich es, als Freiwillige/r für SCI zu arbeiten.  

Insgesamt mochte ich meinen Freiwilligeneinsatz bei SCI.  

 



 

Anhang F 

Anhang F Interviewleitfaden 

 

1. In welchem Land findet der Einsatz statt? 

 Um was für eine Art von Einsatz handelt es sich? Bitte beschreibe kurz, was deine Aufgabe ist. 

 Wie lange dauert der Einsatz? 

 

2. Wie sieht deine Lebenssituation aus? 

  Bist du in Ausbildung? 

  Bist du berufstätig und machst diesen Einsatz in deinen Ferien? 

  Machst du ein Zwischenjahr? 

  Bist du arbeitslos? 

 

3.  Wie bist du auf dieses Angebot von SCI gestossen? 

 

4.  Was hat dich motiviert, diesen Einsatz zu machen? Welche Gründe führten zur Entscheidung? 

 (Gründe, Erwartungen, Ziele, die du damit erreichen willst, Wünsche, Hoffnungen - für die  

 Menschen/Dinge, die du unterstützen wirst, oder aber auch für dich selbst oder beides) 

 

5.  Aus was für Gründen hast du dich für einen SCI-Einsatz im Ausland entschieden und nicht 

 für einen SCI-Einsatz in der Schweiz, der auch in einem internationalen Setting stattfindet? 

 

6. Hast du zuvor schon einmal Freiwilligenarbeit geleistet? 

 

 Falls Ja:  In der Schweiz oder im Ausland? 

   Was für eine Art von Freiwilligenarbeit war das? 

   Umfang des Engagements? 

 

 Falls Nein: Aus was für Gründen nicht? 

 

7. Hast du vor, nach Einsatz mit SCI weiterhin Freiwilligenarbeit zu leisten? 

 

 Falls Ja: In welchem Bereich? 

   In der Schweiz oder im Ausland? 

 

 Falls Nein: Aus was für Gründen nicht? 

 

8. Zum Schluss noch einige Angaben zu deiner Person 

  Alter 

  Geschlecht 

  Beruf 

  Höchster Bildungsabschluss 
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Anhang G Antworten zu Frage 9: Zusätzliche Motive 

 

Spass an der Tätigkeit 

günstig reisen 

Schnuppern 

 

9. Gab es für Sie weitere Motive, die noch nicht aufgeführt wurden? 

 

Antworten deutscher Fragebogen 

 

1. -Spaß daran, mit Kindern verschiedener Kulturen zu arbeiten -Fremdsprachen anwenden und 

dabei Spaß haben -nette Leute aus verschiedenen Ländern kennenlernen und über ihre Kultur 

etwas lernen -sehen, ob ein längerfristiger Freiwilligendienst für mich in diesem Land in Frage 

kommt oder stattdessen eher in einem anderen 

2. Nein 

3. - günstiger Aufenthalt in einem sehr teuren Land - längere Zeit an einem Ort und doch Ab-

wechslung - ich arbeite beruflich vor allem mit dem Kopf. Die harte körperliche Arbeit im 

Workcamp ist der ideale Ausgleich zum Berufsleben 

4. - etwas Lernen um wichtige gesellschaftliche Veränderungen selbst im kleinen Rahmen umset-

zen zu können - in der Natur zu sein und damit zu arbeiten (ökologisches Projekt) - praktisch 

zu arbeiten, mit den Händen! 

5. Verschiedene Kulturen waren für mich der Hauptgrund! Reisen, neue Menschen treffen, ande-

ren Sprachen zu lauschen. Das Reisen stand für mich im Vordergrund in diesem Fall. 

6. Land und Leute + deren Kultur intensiver kennenlernen als ein normaler Tourist. Entdecken 

von schönen noch unbekannten Urlaubsregionen ("Geheimtipps") abseits des Massentourismus 

7. unterschiedliche Möglichkeiten des Lebens kennen lernen 

8. Nein 

9. gute Erfahrungen bei vorheriger Freiwilligenarbeit 

10. Entfaltung der Persönlichkeit Selbstverwirklichung 

11. - 

12. verschiedene Kulturen der Teilnehmer zu erkunden, mehr ueber ihr Land erfahren, Sprachen 

lernen und auffrischen 
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13. - ein Land oder eine Region und ihre Menschen "von innen heraus" kennenzulernen, für eine 

kurze Zeit ein Teil von ihnen zu sein - eine völlig andere Tätigkeit zu tun als normalerweise zu 

Hause 

14. Wartezeiten sinnvoll füllen Abstand zu Lern- und Unistress Reisen ansprechendes Programm 

15. Ich wollte das Land und die Leute kennenlernen, die dort leben. 

16. intensiver Kontakt und Austausch mit anderen Kulturen verbessern der Fremdsprachenkennt-

nisse Spaß! Freiwilligenarbeit heißt zwar ARBEIT, fühlt sich aber eher an wie FREIZEIT 

17. Freiwilligenarbeit war relevant für mein Studium und lag auch deshalb in meinem Interessens-

gebiet. 

18. Ich wollte im Urlaub etwas Sinnvolles machen, nicht einfach ans Meer fahren. 

19. Lebenserfahrung sammeln, Ganz neues wagen, andere Kultur kennen lernen 

20. Vorurteile abbauen andere Kulturen und Menschen kennenlernen zu dem Naturschutz beizu-

tragen neue Persönlichkeitserweiternde Erlebnisse machen (neue Umgebung, neue Menschen, 

neue Aufgaben) 

21. Nein 

22. Nein  

Antworten Schweizerfragebogen 

 

1. Interesse an fremden Kulturen (habe mit Romas gearbeitet) 

2. Nein 

3. Nein 

4. Nein 

5. neue Menschen, neue Kultur, neue Erfahrung, Umgang mit Kindern, den Kindern eine gute 

Zeit geben (ich habe in einem Kindersommerlager mitgeholfen) 

6. Nein 

7. Der Einsatz gab mir die Möglichkeit, einer Tätigkeit nachzugehen und diese kennen zu lernen, 

zu der ich sonst im Alltag und aufgrund der geographischen Lage keinen Zugang gehabt hätte. 

Kennenlernen von anderen Tätigkeiten, Lebensformen, Ländern, Menschen... Aktivität in der 

freien Natur ist ein guter Ausgleich zur Büroarbeit und ist erholsam. 

8. Mir war es wichtig, den persönlichen Horizont zu erweitern. 
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9. - 

10. Menschen aus anderen Ländern und Kulturen kennenlernen und mit ihnen Zeit verbringen. 

Möglichkeit, Einblick in unbekannte Tätigkeiten zu gewinnen. Möglichkeit, für wenig Geld in 

ein fremdes Land zu reisen. 

11. Nein 

12. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht allzu viele gedanken dazu gemacht, ich denke es war vor allem 

auch aus Neugierde. Desweiteren ist es eine gute Möglichkeit aktiv Ferien zu verbringen, die 

nicht gerade die Welt kosten.. 

13. Ich leistete meinen Freiwilligeneinsatz betreffens meiner Maturaarbeit. Ich suchte mir ein The-

ma, in welchem ich einen Sinn sah. Und Sinn ergab für mich zu helfen, wo Hilfe gebraucht 

wurde. Des weiteren war ich erst 17 als ich meinen Einsatz antrat. Ich wollte mich selbst for-

dern, an einen Ort gehen wo ich nichts und niemanden kenne. Wollte persönlich weiterkom-

men. Diese Ziele wurden klar erfüllt. Des weiteren gat es mir geholfen weniger Schwarz Weiss 

zu denken, durch den Austausch versch Menschen aus verschieden Kulturen. 

14. Landschaften-Natur-Kultur kenenlernen - die Freude am Reisen. 

15. Nein 

16. - Interesse an fremden Ländern - Interesse an verschiedenen Nationalitäten / Charakteren / 

Volunteersgespräche 

17. lernern in einer Fremden Kultur sich zu bewegen (damit auch verstehen wie es Immigranten in 

der Schweiz geht) Fremdsprachen verstehen (bsp. Englisch in allen Variationen), sprechen Brei-

terer Blick auf  die Dinge (Weltgeschen, spezifische konflike z.B. Roma, aber auch nationale 

Dinge von Aussen ansehen) 

18. Ich finde es wichtig, zu sehen, wie das Leben sonst noch aussehen könnte, wenn ich nicht hier 

in meinem Umfeld unter meinen Lebensebingungen aufgewachsen wäre und leben würde.. So 

möchte ich über meinen beschränkten Horizont hinweg sehen. 

 

19. Nein 

20. Neben meiner eher abstrakten Arbeit, etwas konkreteres tun. 

21. Kreativität Menschen anderer Länder und Kulturen kennenlernen/verstehen. Einblick in das 

Leben anderer 

22. Ich wollte die Sprache lernen 

23. private Gründe, die nichts mit der Freiwilligenarbeit zu tun hatten. 
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24. Nein 

25. Neue Menschen, Kulturen kennen lernen, englisch üben, eigene grenzen ausprobieren 

26. Ich wollte ein Projekt unterstützen, was von Einwohnern für Einwohner initiiert wurde und den 

Tourismus im Ort stärken sollte, und das auf  eine umweltschonende Weise. 

27. Freiwilligenarbeit ist nichts für Leute mit wenig Selbstvertrauen. Das Kennenlernen anderer 

Menschen ist doch wichtig genug. 

28. Austesten meiner Fremdsprachenkenntnisse 

29. - 

30. Man will das Land besser kennen lernen und nicht nur als Tourist. 

31. Ich habe Jordanien gewählt, weil der Nahostkonflikt mich sehr beschäftigt. Ich war 1967-68 9 

Monate in einem Kibuz in Israel als Freiwillige.Dieser Einsatz war aber nicht über SCI. Ich 

wollte jetzt die "andere Seite " erleben. 

32. Ich habe meine Abschlussarbeit darüber geschrieben und ich wollte für mich herausfinden, ob 

solche Einsätze etwas sind um vielleicht später als Pflegefachfrau etwas schwerwiegendere Ein-

sätze zu absolvieren. 

33. -Neue Erfahrung 

34. Traf  mein interesse- und studiemgebiet, wie auch einen interessanten ort 
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Anhang H Antworten zu Frage 10: Weshalb ein Einsatz im Ausland gewählt wurde 

 

Arbeit/Thema 

günstig reisen 

Schnuppern 

Datum, Zeitpunkt 

 

10. Aus was für Gründen haben Sie sich für einen Einsatz im Ausland entschieden und nicht für eine 

Freiwilligenarbeit im eigenen Land?  

 

Antworten deutscher Fragebogen 

 

1. -dass ich ein anderes Land etwas kennenlerne -und Menschen aus anderen Ländern und ich mit 

denen einen ähnlichen Hintergrund habe (in einem Dienst in Deutschland hätte ich im Gegen-

satz zu anderen die Kultur gekannt) - dass man dabei noch mehr lernt -dass ich gute Erfahrun-

gen mit Schüleraustauschen gemacht habe 

2. Kennenlernen des fremden Landes und der Menschen, neue Eindrücke von Land, Kultur und 

Sprache (Reiz des Exotischen) 

3. Ursprünglich geplant war eine sehr exotische Fernreise, die nicht zustande kam. Als Plan B 

sollte es wenigstens unbekanntes Ausland sein. Außerdem war ich sehr spät dran, wollte mit 

Ehepartner verreisen und interessierte mich für ein bestimmtes Thema. Da war die Auswahl 

eher klein. 

4. - ein neues Land kennenlernen ist schön, Workcamp und anschließend Urlaub verbinden - eine 

andere Sprache sprechen, andere Kultur kennenlernen - das Projekt besonders passend er-

schien und dieses nunmal im Ausland war 

5. Neue Erfahrungen machen, andere Blickweisen erhalten und von dem Zuhause ablösen. 

6. siehe 9. Die Tatsache, aufgrund der Workcamps preiswert übernachten zu könne, erlaubt es 

mir, Urlaubsziele auch einigermaßen umweltfreundlich mit dem Zug bereisen zu können. Ich 

bin kein großer Freund von Luxushotels, wo Wasserressourcen in eher trockenen Ländern 

verschwendet werden. Verbesserung von Englischkenntnissen + Erwerb von einigen Sprach-

kenntnissen vom jeweiligen Gastgeberland Kennenlernen der unverfälschten einheimischen 

Gastronomie, ohne dass diese bewusst auf  Touristen abgestimmt ist. Kennenlernen der echten 

Kultur, wie sie auch in echt von den Einheimischen gelebt wird, keine "Touristenfolklore". Den 

Einheimischen bringt man schon alleine durch die Anwesenheit viel Respekt entgegen und 

stärkt deren Selbstwertgefühl. 
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7. Ich entscheide mich nach dem Thema. Ob In- oder Ausland ist nicht so wichtig. Ein Aus-

landseinsatz ist in sofern interessant da man sich in einem fremden Umfeld zurechtfinden 

muss. Das fängt schon mit der Anreise an und als älterer Mensch (ich bin jetzt 69 Jahre alt und 

mache seit 1969 jährlich einen Einsatz) ist das eine besondere Herausforderung. 

 

8. Kennenlernen eines anderen Landes/einer anderen Kultur Kommunikation in einer Fremd-

sprache 

9. ich hatte schon Freiwilligenarbeit in meinem Land geleistet und wollte etwas neues ausprobie-

ren. Außerdem wollte ich das Land kennen lernen und die Leute und die Natur, anders als man 

es als bloßer Tourist schaffen kann. 

10. Neue Erfahrungen in einer völlig unbekannten Gegend sammeln... 

 

11. ich habe beides gemacht. deshalb ist die frage schwer zu beantworten. 3 wochen Irland 2011 

und 12 tage Seminar IN deutschland, seminarteilnahme 2010 in Ungarn. das zählt zu den 

haupterfahrungen mit demSCI. 

12. war auch schon im eigenen Land. Ausland: andere Sicht aufs Land, mehr Kontakt zu Bevoelke-

rung vor Ort, preiswert ins Ausland kommen 

13. - um andere Kultur besser kennenzulernen - um Fremdprache zu verbessern 

14. intensiverer Spracherwerb, als wenn man immer wieder zu Muttersprache wechseln kann Neu-

gier auf  Städte, die ich noch nicht kannte verregneter Sommer letztes Jahr 

15. Die Mentalität, Kultur, Landschaft, etc in meinem Heimatland kenne ich bereits. Ich will mehr 

und intensiever Eindrücke sammeln, die weiter von denen entfernt sind, mit denen ich aufge-

wachsen bin. 

16. Ich wollte meine Französischkenntnisse auffrischen 

17. Ich wollte die USA näher kennenlernen und Gebiet sehen/kennenlernen, die sonst eher nicht 

im Vordergrund stehen. 

18. Ich wollte sicher sein, dass ich in einem Land bin, wo man unterschidlich denkt und tut als in 

meinem Land. 

19. durch Freiwilligenarbeit kommt man besser in Kontakt mit den Menschen vor Ort als bei ei-

nem normalen Urlaubsaufenthalt. Andere Kulturen interessieren mich, ich finde es viel schöner 

direkt mit den Menschen dort zu leben. Man schlägt einige Fliegen mit einer Klappe. Man kann 

sich nützlich machen, das macht selbst zufrieden. Dann kann es anderen durchaus eine Hilfe 
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sein: es nützt also auch anderen. Und man erlebt neues, es ist aufregend und man lernt dabei 

noch andere Kulturen kennen. Man kann dabei also selbst von anderen lernen, andere können 

aber auch von einem lernen. Eine schöne Art die Welt zu entdecken, finde ich. 

20. Ich habe beides gemacht und fand beides als sehr bereichernd und erweiternd. 

21. Abenteuerlust 

22. Um etwas von der Welt zu sehen. 

Antworten Schweizerfragebogen 

 

1. Weil für mich der kulturelle Austausch im Vordergrund stand. 

2. Nein  

3. - Thema und Datum des Auslandeinsatzes/Workcamps - Anforderungen und Lage des Work-

camps (schwere körperliche Arbeit in den Bergen) 

4. Ich wollte mein Englisch verbessern. 

5. Ich wollte eine neue Kultur, ein neues Land, andere Denkensweisen kennen lernen 

6. da diesem Tätigkeit in der CH nicht existiert 

7. Ich war interessiert an der Tätigkeit in den Salinen am Meer, da ich diese Landschafts- und 

Kulturform bereits in einem anderen Land kennengelernt habe. In der Schweiz gibt es keine 

Meersalinen. Ich verbringe meine Ferien gerne am Meer. Der Aufenthalt in Slowenien gab mir 

die Möglichkeit, eine besondere Vorliebe mit einem Freiwilligeneinsatz zu verbinden. 

8. Die Sicht auf  das eigene Land wird durch einen Freiwilligeneinsatz in einem anderen Land 

etwas relativiert. 

9. Anwenden von Fremdsprachen Kultur kennenlernen 

10. Kennenlernen und Einblick haben ins Leben in einem anderen Land. Natur, Umgebung eines 

anderen Landes kennen lernen. Zeit weg von zu Hause verbringen 

11. Weil mich der Einsatz gereizt hat, den ich gemacht habe und ich im Innland keinen vergleich-

baren fand. Und so konnte ich einmal andere "Ferien" erleben und ein Land von einer ganz 

anderen Seite kennenlernen. 

12. Um ein neues Land kennen zu lernen 

13. Weil ich finde, dass die Schweiz ihre eigenen Programme und Institutionen für fast jedes Leiden 

hat. Des weiteren hat man hier die Möglichkeit, fast alles zu erreichen, wenn man es will. In 

vielen anderen Ländern kann man noch so sehr Wollen, wenn Beziehungen und/oder das nö-
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tuge Kleingeld nicht vorhanden sind, hat man schon verloren. Ich arbeite aber auch in der 

Schweiz ehrenamtlich in meinem Sportverein. Ich betreibe Rollkunstlauf, und da das ein Rand-

sport ist, arbeiten hier alle aud ehrenamtlicher Basis. Trainer/eltern/Organisation etc. Würde 

gar nicht funktionieren sonst. 

14. Fernweh 

15. Es erschien mir spannender. Ich reise sehr gerne , und mit einem Auslandeinsatz liess sich mein 

Interesse mit der Freude am Reisen und anderen Kulturen und Menschen optimal verbinden. 

16. - Interesse an fremden Kulturen / Vergleich mit Wohnland - Interesse an fremder Sprache - 

Gleichzeitig arbeiten/helfen, aber auch Ferien geniessen/erleben - Familie war im selben Land 

sowieso für einen Ferienaufenthalt, zu denen ich nachher noch dazustossen wollte - Durch 

Workcamps kommt man in jene Länder, die man vielleicht "nur" für Ferien nicht besuchen 

würde/verpassen würde. 

17. siehe Motivation Der Blick von Aussen hifl die eigene Welt zu verstehen. 

18. So kann ich Ferien und Fremdes entdecken mit Freiwilligenarbeit vereinen. 

19. Sprachkenntnisse auffrischen; Klima; mentalitä$t hilft mir, mich - sogar bei der Arbeit - zu 

erholen 

20. Interesse an von Konflikten gezeichneten Regionen. Interesse am Fremden 

21.  Starkes Interesse an Land und Leute des Einsatzgebietes 

22. Ich wollte die Sprache lernen 

23. Abstand gewinnen in einer schwierigen Zeit. 

24. Das Programm war mehr spannend 

25. Ich wollte etwas Anderes, etwas Neues kennen lernen 

26. Ich habe meine Einsatz als Möglichkeit gesehen eine mir fremde Kultur kennenzulernen mit 

seiner Sprache und Bräuchen, und nach dem Einsatz auf  eigene Faust mit den anderen Freiwil-

ligen die Umgebung zu bereisen. 

27. Man kann das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden 

28. Weil ich sowieso längere Zeit am Reisen war und nicht nur am Strand liegen wollte. Ich leiste 

jedoch auch in der Schweiz Freiwilligenarbeit, also keine "entweder-oder" Entscheidung. 

29. Der Einsatzort war mein Heimatland. 

30. Das ist wohl ein Vorurteil, aber generell fühle ich mich in der Schweiz eher gefangen und finde 

die Leute nicht so freundlich. Ich möchte nicht sehen, wie andere Länder die Schweiz mit der 
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Unfreundlichkeit kennen lernen. Ausserdem wollte ich auch andere Kulturen kennen lernen 

und die Schweizer Kultur kenne ich schon. 

31. ich reise gerne in fremde Länder. 

32. Als ich mich für einen Einsatz entschieden hatte, waren nur ei paar wenige aufgeschaltet das 

Camp hat mich sofort begeistert. Auch wollte ich ein neues Land kennenlernen. 

33. Ich habe mich für Palästina entschieden, weil ich durch die Freiwilligenarbeit unter anderem 

auch die Situation in der Region besser verstehen wollte. 

34. Ich reise lieber international als lokal. 
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Anhang I Interviews 

 

Spass an der Tätigkeit 

günstig reisen 

Schnuppern 

 

Amanda, 14. 3. 2013 

Amanda ist 55 Jahre alt und lebt in Deutschland. Sie hat Psychologie studiert und unterrichtet jetzt dieses 

Fach an einer Ausbildungsstätte für zukünftige Erzieherinnen und Erzieher. Sie verbringt regelmässig 

einmal pro Jahr ihre Ferien mit SCI in einem Workcamp. Früher machte sie Freiwilligenarbeit vor allem in 

Deutschland und Europa, hat dann sozusagen ihren Aktionsradius erweitert und macht jetzt vor allem 

noch Einsätze auf anderen Kontinenten, vor allem in Afrika und Asien.  

Als Jugendliche hatte sie begonnen mit freiwilligem Engagement, sie hatte sich zuerst vor allem politisch 

engagiert. Dann war sie längere Zeit in einem Frauenhaus in Grossbritannien, und danach eineinhalb Jahre 

in den Niederlanden, wo sie sich im Drogenbereich eingesetzt hatte. In Deutschland hatte sie eine Initiati-

ve für missbrauchte Mädchen gegründet, auch dies ehrenamtlich. Heute macht sie in Deutschland keine 

Freiwilligenarbeit mehr, da sie keine Zeit dafür hat. Freiwilligenarbeit macht sie nun nur noch in den Fe-

rien.  

Ihr nächster Einsatz findet in Nepal statt und dauert vier Wochen. Sie unterrichtet dort Deutsch. Sie sucht 

sich jeweils Länder aus, die sich stark von Deutschland unterscheiden, und in denen sie sich trotzdem 

verständigen kann auf Englisch. Dies ist für sie vor allem in Afrika und Asien der Fall.  

Amanda: „Ich habe gemerkt, dass mich diese Länder am meisten beeindrucken (Afrika, Asien), weil es 

fremder ist, neuer. Ich sehe sehr viel Neues, sehr viel, was anders ist. Ich mache Workcamps, weil ich so 

mehr Kontakt habe mit den Leuten als im Hotel. Und ausserdem hat es auch finanzielle Gründe. Ich 

könnte mir einen vierwöchigen Urlaub in Nepal gar nicht leisten, also verbind ich das mit Arbeiten. Die 

Arbeit interessiert mich, und ausserdem bekomme ich so die Chance, das Land kennenzulernen.“ ... „Ich 

finde, dass ich sehr viel dadurch lerne, und dass ich bleibende Erinnerungen, bleibende Eindrücke mit-

nehme. Manchmal entstehen auch dauerhafte Kontakte, das ist also auch schon mal passiert. (im weiteren 

Gespräch kommt heraus, dass dies vor allem mit anderen Freiwilligen der Fall ist). Es sind ähnliche Werte, 

die man hat, die Denkweisen sind ähnlich.“  

Bei der Frage, was sie denn so lerne dabei sagte sie:  

Amanda:„Ich suche mir manchmal Workcamps in sozialen Einrichtungen, weil ich Erzieher unterrichte. 

Und dann ist es z.B. so, dass ich die Einrichtungen, die ich da kennenlerne, beruflich nutzen kann.“ Sie 

berichtete dann von einer Institution für Menschen mit einer Behinderung in Irland, wohin sie später 

dann mit einigen Studierenden gegangen ist. Auch Erfahrungen, die sie in einem SOS-Kinderdorf gemacht 

hat in Botswana, konnte sie später mit ihren Studierenden teilen, die sich sehr dafür interessierten.  
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Auf die Frage nach Hoffnungen, die sie mit dem Einsatz verbindet, was sie damit erreichen will, meinte 

sie:  

Amanda: „Ja natürlich, dass die Leute Deutsch lernen…. Ja, und ich möchte mich einfach überraschen 

lassen. Jedes Land, oder jeder Aufenthalt, ist für mich voller Überraschungen. Und ich erwarte, dass ich 

auch in Nepal etwas erlebe, das mich völlig überrascht, und darauf freue ich mich. Also, also darf ich Bei-

spiele sagen?  

Sie erzählte dann von Erlebnissen in Botswana, die sie sehr beeindruckt hatten, und endete dann mit den 

Worten:  „…und so was in einem Workcamp zu entdecken, das finde ich einfach klasse.“ ... „Und ich 

erwarte auch, dass mich nun auch in Nepal etwas positiv überrascht. Ich mein, ich kenn das Land ja noch 

gar nicht, also irgendwas wird mich schon beeindrucken, denke ich.“  

Bei der Frage, warum sie ein Workcamp im Ausland macht und nicht in Deutschland, kam die Anwort: 

„Es ist interessanter, und ich möchte meine Sprachkenntnisse erweitern.“  

 

 

Marianne, 19. 3. 2013 

Marianne lebt ein Deutschland und ist 25 Jahre alt. Sie hat soeben ihr Bachelorstudium in Politik und 

nordischer Philologie abgeschlossen. Bevor sie mit dem Masterstudium beginnt, hat sie einige Monate 

Pause und nützt diese Zeit, um einen knapp dreiwöchigen ökologischen Freiwilligeneinsatz in Island zu 

leisten. Sie wird dort in einem Nationalpark sein um aufzuräumen, Bäume zu pflanzen und Wege wieder-

herzustellen. Ihr Interesse für Island kommt aus ihrem Studium, durch eine Freundin ist sie auf das Ange-

bot dieses Arbeitseinsatzes gestossen. 

Auf die Frage nach ihrer Motivation für den Freiwilligeneinsatz meinte sie:  

Marianne: „Zunächst, weil ich mal längere Zeit in Island leben wollte. Ich war schon mal da, aber eben 

nur für vier Tage, und das war viel zu kurz. Ja, eben, Island find ich einfach faszinierend. Ja, und einfach 

die Tätigkeit selbst. Ich hab jetzt so viele Jahre einfach studiert, jetzt will ich einfach mal was arbeiten. Was 

machen. Und da ich eben gern gärtnere und im Boden was buddle…“ ... „Ja, und dabei möchte ich eben 

auch was lernen. Über Biologie, Nachhaltigkeit und solche Dinge.“ 

Sie schien schon fertig zu sein mit der Aufzählung ihrer Motive, darum fragte ich sie, ob sie noch etwas 

konkreter beschreiben könne, was für Hoffnungen sie mit diesem Einsatz verbindet, und was sie damit 

erreichen will.  

Marianne: „Ach ja, ich möchte auch viel lernen dabei.  Ja ich denke, dass es einfach eine ganz tolle Zeit 

wird, dieses Zeitfenster. Also ich find die Natur dort schon einfach so wunderschön. Das ist eigentlich 

schon Gewinn genug. Und zu lernen, wie man eben für die Umwelt auch aktiv sein kann. Also ich glaube, 

dass ich dort schon einiges lernen werde von so biologischen Zusammenhängen. Was für Arten so eben 
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nach Island gekommen sind, und was sie dort für Auswirkungen haben auf die Natur. Ja, und dass man da 

eben auch andere Leute kennenlernt, die ähnlich denken, so Naturschützer. Ja, eben Leute aus der ganzen 

Welt, die da zusammenkommen. Ja, so Auslandserfahrungen sammeln, das möchte ich auf jeden Fall 

auch.“.  

Sie verbindet das Ganze auch noch mit Reisen. Da sie aus ökologischen Gründen nicht fliegen will, geht 

sie mit dem Schiff und freut sich darauf, verschiedene Länder, die auf ihrer Schiffroute sind, kennenzuler-

nen.  

Bei der Frage danach, warum sie einen Einsatz in Island macht und nicht zum Beispiel einen ökologischen 

Einsatz in Deutschland, meinte sie:  

Marianne: „Ach so, in Deutschland, da leb ich ja immer. Es wär in jedem andern Land genauso span-

nend, und jetzt ist´s eben Island.“  

Dass sie einen praktischen Einsatz leistet, in dem sie körperlich arbeitet, ist für sie neu. Ansonsten macht 

sie aber zu Hause auch viel Freiwilligenarbeit. Sie ist vor allem in verschiedenen Verbänden tätig und wird 

sich auch nach ihrem SCI-Einsatz in diesen weiterhin engagieren. Zeitlich variiert ihr Engagement, je 

nachdem, was für Projekte gerade am anstehen. In letzter Zeit waren es ca. vier Stunden pro Woche. Ein 

Grossteil ihres Engagements ist auch in Deutschland im Umweltschutzbereich. Im Studium legt sie des-

halb auch ein Schwergewicht auf Umweltpolitik.  

 

 

Sonja, 2. April 

Sonja lebt in der Schweiz und ist 33 Jahre alt. Sie ist Primarlehrerin, arbeitet aber nicht mehr auf diesem 

Beruf. Zurzeit studiert sie an der Fachhochschule Sprachen und arbeitet nebenbei in einem Frauenhaus. 

Der Einsatz mit SCI macht sie in ihren Sommerferien, er dauert elf Tage und findet im Kosovo statt. Ziel 

des Einsatzes ist es, ein Kochbuch mit Roma-Rezepten herzustellen. Zu diesem Zweck werden die Teil-

nehmenden des Workcamps Interviews mit Einheimischen führen. Auf das Angebot dieses Einsatzes ist 

sie durch ihre Freundin gestossen.  

Auf die Frage nach ihrer Motivation für den Freiwilligeneinsatz meinte sie:  

Sonja: „Also mich reizen eigentlich zwei Sachen. Also erstens reise ich gerne mit meiner Freundin dort-

hin, das war so ein grosser Faktor, und das andere ist, ich find es einfach cool, also ich glaube, dass man 

da so mit der Lokalbevölkerung in Kontakt ist, und sonst so als Tourist gehst du so von Jugi zu Jugi und 

hast Kontakt mit anderen Touristen und kommst so gar nicht wirklich in Kontakt mit den Menschen, die 

ja in diesem Land leben. Ja, und ich glaube, so auf diese Art ist dieser Kontakt eben gewährleistet.  ... „Ja, 

und dort - ja, ich glaub, es ist nicht mal unbedingt so die Sinnfrage, dass ich dorthin gehe. Ich weiss nicht, 

wie gut oder sinnvoll es ist, was wir da machen, ich glaub, ich bin wirklich einfach mehr neugierig als et-

was Anderes. … Ich will jetzt einfach mal diesen Kosovo anschauen gehen, und ich finde das noch gut 
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mit diesen Kochrezepten, und es hat so geheissen „basic accomodation“, und ich geh jetzt mal davon aus, 

dass es nicht sehr komfortabel da sein wird, und das ist auch mal gut. Ja, ich glaub ich bin wirklich einfach 

sehr neugierig.“  

Im Gespräch zeigte sich, dass die Kochrezepte für sie vor allem ein gutes Mittel dafür sind, um mit der 

einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu kommen.  

Sonja: „Ich bin sehr interessiert an Menschen, ich hab auch hier sehr viel zu tun mit Menschen, die aus 

dem Kosovo kommen, und - mich nimmt es einfach so wunder, ja. Und ich hoff eben, dass ich diese 

Leute dann auch hier besser verstehen kann.“  

Sonja macht auch zu Hause Freiwilligenarbeit. Über viele Jahre hinweg hat sie Jugendlager geleitet, die 

zwar im Ausland stattgefunden haben, deren Teilnehmenden jedoch aus der Schweiz gekommen sind. Ab 

und zu hilft sie auch mit beim Sammeln von Unterschriften, wenn es Themen sind, die sie stark interessie-

ren. Ihre Einsätze sind sporadisch. Da sie studiert und nebenher noch arbeiten muss, liegt zeitlich nicht 

mehr viel drin. Sie will sich auch nach dem SCI-Einsatz weiterhin freiwillig engagieren, nimmt es sich 

immer wieder vor, erfahrungsgemäss kommt es oft nicht zustande aus Zeitgründen. Eigentlich würde sie 

lieber etwas Regelmässiges machen, als so diese sporadischen Einsätze, aber durch ihre unregelmässigen 

Arbeitszeiten und die engen zeitlichen Grenzen ist dies im Moment kaum möglich.  

 

 

Manuela, 3. April 

Manuela lebt in der Schweiz und ist 29 Jahre alt. Sie hat Philosophie und Geschichte studiert und ist nun 

noch bis zum nächsten Sommer in der Ausbildung zur Mittelschullehrerin. Den Einsatz über SCI macht 

sie im Kosovo. Sie wird dort in einem kleinen Dorf leben, in dem es viele Roma hat, und wird Interviews 

führen mit Roma, um Rezepte zu sammeln für ein Kochbuch. Auf das Angebot ist sie gestossen, weil ihr 

eine Kollegin davon erzählt hat.  

Als Motivation für den Einsatz nennt sie Folgendes:  

Manuela: „ …und auf den Sommer hin ist es immer ein Bisschen schwierig mit finanzieren, darum habe 

ich schon im letzten Sommer einfach so Freiwilligenarbeit gemacht, damit ich nicht so viel Geld ausgebe. 

Also dass ich einfach irgendwo bin, wo es nicht viel kostet, wenn ich hier in der Schweiz irgendwo etwas 

mache, dann kostet es unter Umständen mehr, als wenn ich irgendwo in einer Freiwilligenarbeit engagiert 

bin.“ ... „…und eben drum, weil ich so Zeit habe und auch das Interesse, will ich nicht nur Ferien ma-

chen, in dieser unterrichtsfreien Zeit. Ja, es ist so eine Mischung zwischen diesen beiden Dingen. … Ja, 

also, es sind wirklich so verschiedene Gründe. Einerseits ist es wirklich so meine Lebenssituation, dass ich 

so interessiert bin daran, in einem Projekt zu arbeiten, und dass ich nicht, jetzt blöd gesagt, mir einfach die 

Zeit vertreibe, ……dass ich einfach viel Zeit dafür habe und nicht viel Geld für etwas Anderes in den 

Ferien, das ist ein Grund, und dann noch ein anderer Grund, jetzt spezifisch für dieses Projekt, ist, dass 
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ich mich einfach für diese Gegend interessiere. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt in alle Länder gehen 

wollen, um solche Projekte zu machen, aber dort halt nur schon wegen meiner Ausbildung, diesem Ge-

schichtsstudium, interessiert mich auch der Balkankonflikt auch sehr, gerade auch im Zusammenhang mit 

eventuellem Unterrichten über dieses Thema, finde ich es interessant, mir da auch etwas mehr Einblick zu 

verschaffen, in diese Gegend, ….. ich koche auch gerne, gerade auch Gerichte aus anderen Kulturen ko-

che ich gerne. Also, ich denke, das ist so ein Projekt, das so auf meine Interessen zugeschnitten ist. Und 

das ist der Grund, warum ich gerade das gewählt habe….plus, finde ich es einfach interessant, mal so aus 

meinem eigenen Kuchen rauszukommen, ja, dass ich auch mal mit anderen Leuten unterwegs bin, mal an 

einem Ort bin, an den ich sonst nicht hinkommen würde, und mit Leuten Zeit verbringe, mit denen ich 

sonst nicht unterwegs wäre. Etwa so.“  

Auf die Frage danach, was sie denn daran interessiert, mit Leuten unterwegs zu sein, mit denen sie sonst 

keinen Kontakt haben würden, meinte sie:  

 

Manuela: „Ja, schon einfach den Austausch haben mit anderen Leuten, soziale Interaktionen, ein biss-

chen über meinen Gartenzaun hinwegsehen. Also ich hab so meine Freunde aus dem Studium, die mit 

mir Philosophie studiert haben, die ähnlich denken wie ich, und mir ist bewusst, dass sehr viele Leute ganz 

anders denken, und ja, ich möchte mich jetzt nicht einfach so auf meines beschränken, offen bleiben. Es 

geht mir nicht darum, dass ich neue Freunde suche, es macht mir halt einfach Freude, so in andere Leben 

hineinzusehen, was sie so leben. …Es geht so um eine Erfahrung in einem Projekt, das einem so recht 

zusammenschweissen kann. Also man erlebt dort auch so Sachen, wo man aufeinander angewiesen ist, so 

auf gegenseitigen Austausch, und so eine Situation auch so wie eine Blase wird. Und so erfahrungsgemäss 

sind es dann andere Sachen, die im Moment dann interessant sind. Man hat dann da so das Bedürfnis, 

über das zu reden, was passiert ist, und nicht über das, was man sonst so drüber spricht im Leben.… Ja, 

dass man so auch sich selbst etwas einschätzen, kann, so seine Position in der Gruppe.“  

Auf die Frage, warum sie einen Freiwilligeneinsatz im Ausland macht und nicht in der Schweiz, meinte sie, 

dass sie schon auch Freiwilligenarbeit in der Schweiz gemacht habe, z.B. Behindertenlager habe sie schon 

geleitet. Aber dieses Jahr wolle sie einfach in dieses Workcamp, weil sie sich so für diese Gegend interes-

siere.  

Freiwilligenarbeit macht Manuela auch zu Hause. Sie engagiert sich nicht regelmässig, sondern sporadisch. 

Früher machte sie oft mit bei Unterschriftensammlungen. Generell hält sie immer wieder Ausschau nach 

einer Freiwilligenarbeit, die sie vom Thema her interessiert. Auf diese Art und Weise will sie sich auch 

nach ihrem Einsatz mit SCI weiterhin engagieren.  
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Alessia, 5. April 

Alessia ist 21 Jahre alt und lebt in der Schweiz. Sie hat die Matura gemacht, ist nun in einem Vorkurs und 

wird im Herbst voraussichtlich mit dem Studium zur Textildesignerin beginnen. Sie geht im Sommer in 

ein zweiwöchiges Workcamp nach Island. Dort wird sie mit anderen Freiwilligen zusammen eine alte Kir-

che renovieren helfen. Anschliessend verbindet sie den Einsatz noch mit reisen in Island. Da sie im Som-

mer drei Monate Ferien hat, will sie in dieser Zeit etwas ins Ausland gehen. Durch eine Nachbarin hat sie 

von SCI erfahren und ist so auf das Angebot dieses Workcamps gestossen.  

Auf die Frage nach der Motivation meinte sie:  

Alessia: „Ja, also eigentlich hab ich vor allem gedacht, dass ich etwas erleben will, ins Ausland gehen, und 

auch mit andern jungen zusammen ein Projekt machen. Und ich hab mir etwas Handwerkliches jetzt aus-

gesucht, weil ich das halt gerne mache, so eine Kirche renovieren, das passt glaub halt noch recht so. Ja, 

und ich will halt auch etwas Neues erleben, das Land kennenlernen und andere Leute kennenlernen und 

etwas Sinnvolles machen.“  

Autorin: „Und du hast gesagt, dass du dir absichtlich etwas Handwerkliches ausgesucht hast. Also einfach 

auch, weil du Freude hast an der Tätigkeit selbst?“ 

Alessia: „Ja, genau. Und ich glaub, es ist halt einfach noch spannend, mit andern so etwas zu bauen. “  

Autorin: „Also auch mit andern zusammen den Kontakt so zu haben.“  

Alessia: „Ja, ja, genau. Es kommen sicher auch noch viele von anderen Ländern, das ist sicher auch noch 

spannend. “ 

Autorin: „Was findest du das Spannende daran, mit Menschen aus anderen Ländern?“ 

Alessia: „Ja, also einfach neue, also einfach etwas Neues kennenlernen. Englisch reden, und erfahren, was 

sie so machen und wo sie so herkommen und so. Warum dass sie dies machen, ja – einfach Neues. “ 

Autorin: „Also einfach so auch etwas vergleichen können, deine Kultur, und die der anderen…“ 

Alessia: „Ja, und einfach neue Leute, ein neues Land, und man ist involviert, ja.“  

Autorin: „Ein gemeinsames Projekt, ist es dann auch so die Gruppenerfahrung?“  

Alessia: „Ja, eben sonst, wenn man so reisen geht, geht man alleine reisen, und dort geht man wirklich so 

zusammen hin und…. ja, einfach gemeinsam etwas Sinnvolles machen. “  

Autorin: „Und was für Hoffnungen, Ziele und Erwartungen hast du für dich oder andere?“  

Alessia: „Ja, also ich hab eigentlich nicht so riesige Erwartungen. Ich will einfach das neue Land kennen-

lernen, und zwei Wochen etwas Neues erleben, ich bin eigentlich recht offen, und ich reise jetzt einfach 

mal dorthin und schaue, was mich erwartet. Aber ich freue mich sicher, wenn gute Leute dort sind, und 

mir das Projekt dann auch zusagt, und ich neue Eindrücke zum Schluss habe.“  
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Auf die Frage, warum sie einen Einsatz im Ausland macht und nicht einen der SCI-Einsätze in der 

Schweiz, meinte sie:  

Alessia: „Ja, ich glaube schon, einfach, mich interessiert es halt schon, einfach mal wegzugehen, und ein-

fach ein Land kennenzulernen. Bei SCI Einsätzen in der Schweiz kommen ja schon auch Leute aus ande-

ren Ländern, aber für mich ist es halt schon noch ein Stück spannender, ins Ausland zu gehen, wo das 

Land halt neu ist. Mich fasziniert halt der Norden allgemein sehr.“  

Es ist für Alessia das erste Mal, dass sie Freiwilligenarbeit leistet. Zuvor hat sie dies weder in der Schweiz 

noch im Ausland gemacht. Sie hat auch nicht konkret vor, nach dem Einsatz zu Hause sich zu engagieren. 

„Also ich denk, momentan ist es für mich jetzt wirklich einfach so mal Ferien, und etwas erleben, aber ich 

weiss ja nicht, wenn ich zurückkomme, wie s dann ist…“.  

 

 

Jana, 8. April 

Jana ist 18 Jahre alt und lebt in der Schweiz. Sie ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Kauffrau. In ihren 

Sommerferien wird sie nach Irland gehen, um dort einen zweiwöchigen Freiwilligeneinsatz im ökologi-

schen Bereich zu leisten. In einem Naturschutzgebiet wird sie eine invasive Pflanzenart bekämpfen helfen. 

Durch eine Kollegin hat sie von SCI gehört und eigentlich wollte sie schon vor einem Jahr solch einen 

Einsatz machen, war damals aber noch zu jung für einen Auslandeinsatz mit SCI, und hat deshalb das 

Vorhaben um ein Jahr verschoben.  

Noch bevor ich sie nach ihrer Motivation fragte, meinte sie: „Also ich hab jetzt noch Englisch in der 

Schule, und das ist nun eigentlich meine Motivation. Ja, dass es Englisch ist.“  

Auf die Frage nach ihrer Motivation, erzählte sie: „Meine Motivation ist eigentlich, dass man etwas, ja, 

dass man es freiwillig macht. Also, ehm, wie soll ich es sagen, dass ich eigentlich nichts verdiene an dem, 

was ich schaffe, und dass ich aber etwas bewirken kann, und, eben, dass man ja andere Personen trifft, 

einfach von anderen, ja von der ganzen Welt. Und eben, ich hab ja keine Ahnung, es ist mein erster Ein-

satz, ja.“  

Autorin: „Also du willst etwas bewirken mit deinem Einsatz.“  

Jana: „ Ja, das auch, und also, ich finde es einfach eine gute Sache, wenn man so etwas macht, also einfach 

freiwillig, und nicht gegen Entgelt.“  

Autorin: „Und du hast ja gesagt, dass du es auch tust, weil du dort Menschen aus verschiedenen Ländern 

begegnest. Was reizt dich daran so?“ 

Jana: „Ja, einfach die Kommunikation, alles auf Englisch, denke ich.“  

Autorin: „Also dass du wirklich so dein Englisch mal üben kannst?“  
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Jana: „Ja.“  

Auf die Frage nach weiteren Erwartungen oder Wünschen, sagte sie:  

Jana: “Oh (lacht), ich weiss nicht - ich weiss nicht, was ich erwarte.“ Nach längerer Pause: „Ja, also ein-

fach, dass ich eine gute Erfahrung mache, dass ich etwas von dem profitieren kann, ich weiss jetzt noch 

nicht genau, wie profitieren – also ja, dass ich einfach zwei Wochen, ja, dass ich danach zurückschauen 

kann, und dass ich sagen kann, es hat etwas gebracht. Je nachdem halt, ob das sprachlich ist, oder mensch-

lich, oder ja, es kommt halt drauf an.“  

Autorin: „Also du bist eigentlich offen für vieles, du schaust einfach mal, was so kommt“. Dies bejahte 

sie.  

Auf die Frage, warum sie einen Einsatz im Ausland macht, und nicht einen der Einsätze von SCI in der 

Schweiz, der ja auch von Internationalität geprägt ist, meinte sie:  

Jana: „ Ehm, es ist eigentlich hauptsächlich wegen dem, also, ich hab eigentlich was gesucht im Sommer, 

und es hat vom Datum her einfach grad so gepasst. Es ist so Ende Juli, Anfang August, und ich hab dann 

gerade Ferien. Ja, und auch noch wegen dem Englisch. Eigentlich hätte ich auf England gehen wollen, ja, 

ich hab einfach so auf das geschaut und so etwas eingeschränkt.“  

Autorin: „Und wenn es jetzt zur gleichen Zeit in der Schweiz einen Einsatz mit SCI gegeben hätte, wofür 

hättest du dich dann entschieden?“  

Jana: „Ja, schon für den im Ausland.“  

Autorin: „Und der Hauptgrund ist schon das Englisch, oder wäre es etwas Anderes gewesen?“  

Jana: „Ja, also – also es käme jetzt drauf an. Also wenn jetzt der Einsatz z.B. im Welschland gewesen 

wäre, ich hab auch noch gerne Französisch, dann, also ja, dann wäre es noch schwierig gewesen, sonst 

hätte ich sicher das, das, ja, das im Ausland gewählt.“  

Autorin: „Also das Welschland wäre für dich auch noch in Frage gekommen, einfach so wegen dem 

Französisch.“ Dies bejahte sie.  

Autorin: „Dann ist wirklich so die Sprache das Ausschlaggebende für dich gewesen.“  

Jana: „Ja.“  

Es ist für Jana das erste Mal, dass sie sich freiwillig engagiert. Wenn dieser Einsatz für sie eine gute Erfah-

rung wird, kann sie sich vorstellen, solch einen Einsatz wieder einmal zu leisten. Auf die Frage nach 

Gründen, warum sie sich bisher noch nie freiwillig engagiert habe, sagte sie, sie hätte vorher eben SCI 

noch nicht gekannt. Auch habe sie keine Zeit gehabt, keine Gelegenheiten dazu gesehen, keine Angebote 

gekannt. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, auch regelmässig Freiwilligenarbeit zu leisten, sagte 

sie, dass sie sich bis jetzt nicht so dafür interessiert habe, so zwei Wochen intensiv sich freiwillig zu enga-

gieren finde sie interessanter, mal so zum Ausprobieren. Gefragt nach ihren Absichten bezüglich Freiwilli-
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genarbeit nach dem Einsatz mit SCI meinte sie, dass sie eher dazu tendiere, wieder im Ausland einen Ein-

satz zu leisten, das könne sie sich eher vorstellen als ein regelmässiges Engagement zu Hause.  

 

 

Claudio,11. 4. 2013 

Claudio ist 51 Jahre alt und lebt in der Schweiz. Er ist Ingenieur von Beruf (hat einen Bachelor) und wird 

in seinen Sommerferien einen zweiwöchigen Einsatz in Armenien im ökologischen Bereich machen. In 

der Hauptstadt wird er helfen, einen Botanischen Garten instand zu stellen. Auf SCI ist er durch ein Buch 

gestossen, das die Biografie einer Frau erzählt, die sich jahrzehntelang in Afghanistan engagiert hatte, und 

die eben früher auch Einsätze mit SCI gemacht hat. Über einen Link in diesem Buch sowie Internetre-

cherche, hat er mehr über SCI erfahren, und sich zusammen mit seiner Frau für den Einsatz angemeldet.  

Auf die Frage nach seiner Motivation für den Einsatz erzählte er folgendes:  

Claudio: „Ein Kriterium war der Zeitrahmen, wegen den Ferien. Ein Kriterium war, in Europa. Ein Kri-

terium war, ehm, in einem Land, das ich nicht kenne, oder nicht gut kenne, und es spannend finde. Also 

spannend im Sinne von – ja, ein Land, in das man sonst nicht so hinkommt.“  

Autorin: „Also du wolltest etwas Neues kennenlernen“.  

Claudio: „Genau, ja. Es gibt ja auch SCI Einsätze in Frankreich, oder in Belgien, und in der Schweiz 

auch, aber so quasi – ja, in einem Land so, das uns so etwas unbekannt und spannend erscheint, und das 

auch in einer gewissen Art für mich auch so einen Einsatz mehr braucht, wie kann ich sagen, ja, mehr 

verdient auch. Ein Land, das in einer Umstrukturierung oder Entwicklung ist. So.“ ….“In Frankreich oder 

in Belgien solch einen Einsatz machen, da hatte ich so das Gefühl gehabt, das hätte eine andere Motivati-

on gebraucht.“  

Autorin: „Also ein Land, das in Umstrukturierung ist. Findest du das einfach interessanter, spannender, 

um das mal zu sehen, oder…“ 

Claudio: „Auch weil ich das Bedürfnis dort grösser finde. Frankreich z.B. ist so gut entwickelt. Bei den 

Einsätzen in Moldawien z.B. oder eben Armenien dachten wir, dass dies eben Länder sind, die wir noch 

nicht kennen, Länder, die an der Schwelle stehen, noch im Aufbau sind, und dass wir uns eben in solch 

einem Land engagieren wollen.“  

Auf die Frage nach Wünschen und Hoffnungen, die er damit verbindet, meinte er:  

Claudio: „Ich hoffe, dass die Arbeit, die wir dort leisten werden, nachhaltig ist, dass sie „verhebt“, dass 

die lokale Organisation dies wirklich auch weitertragen kann, ehm ja, dass wenn wir in einigen Jahren wie-

der mal dorthin gehen, dass dieser Garten dann blüht. Dass ich da vor Ort etwas zurücklasse. Und für 

mich, da erhoff ich mir ehm eben eine schöne, spannende, aber auch strenge Zeit, äh, mit – in einem 



 

Anhang I 

fremden Land, das ich nicht kenne, und mit Leuten zusammenkommen, zusammen arbeiten, die aus un-

terschiedlichen Kontexten kommen, aus unterschiedlichen Ländern.“  

Autorin: „Dann ist es so auch das Interessante daran, mit Menschen aus anderen Ländern zusammenzu-

kommen. Was verbindest du denn damit, oder was reizt dich daran?“  

Claudio: „Sicher der Austausch mit diesen Leuten, ein bisschen darüber sprechen, woher sie kommen, 

was das für Menschen sind, was sie bewogen hat zu solch einem Einsatz, und umgekehrt natürlich auch 

aus unserer Sicht zu erzählen, Kontakte knüpfen. Und nicht nur mit anderen Volunteers, denn die kom-

men ja auch aus Frankreich oder Belgien oder so, aber dann auch so mit Leuten aus dem eigentlichen 

Gastland. Also ich hoffe auch, dass wir nicht nur mit Belgiern und Franzosen zusammen sind, oder 

Schweizern und Deutschen, sondern eben auch mit Armeniern. Die dort wohnen, dort leben, und am 

Abend und am Wochenende so dann auch unser Gastland kennenzulernen.“  

Autorin: „Also geht es dort auch ein bisschen drum, einfach zu lernen, wie leben dort die Leute, ja, so ein 

bisschen mehr zu erfahren von diesen Leuten.“  

Claudio: „Ja, also, übers Land selber, über die Leute, die Kultur, so über Politisches, Kulturelles, so. Und 

dort vielleicht auch mal einen Ausflug machen.“.  

Autorin: „Also wirklich so das Schöne und Nützliche miteinander verbinden.“  

Claudio: „ Genau. Und dies eben nicht ausschliesslich mit Touristischen Augen, sondern mit dem Auge 

von dort wo du zwei Wochen am gleichen Ort bist, und arbeitest, und schmutzige Hände bekommst, am 

Mittag miteinander in ein „Resti“ gehst, „so chly so“. Die Leute dort beim Arbeiten kennenlernen.“  

Autorin: „Die nächste Frage würde nun lauten, warum du dich eben für einen Einsatz im Ausland ent-

schieden hast und nicht für einen im eigenen Land. Das hast du ja schon etwas beantwortet. Oder…“ 

Claudio: „Ja, es gibt dort noch einen anderen Aspekt. Was ich schon so beantwortet habe, das ist so.“  

Autorin: „Also dass es interessanter ist, hast du ja schon gesagt.“  

Claudio: „Ja, also was ich so ein Reiseinteresse hab, das ich lange Jahre immer wieder gepflegt habe, mit 

kürzeren und längeren Reisen, und dass ich nun mal in so einem Freiwilligenprojekt mitarbeite, und dass 

ich dies nun mal so ein bisschen umsetze. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, dass ich nächstes Jahr 

ehm vom Sommer weg, 2014, werde ich mit meiner Frau einen längeren unbezahlten Urlaub machen, und 

dort sicher einen Teil davon in einem Freiwilligenbereich arbeiten werde. Mehr als zwei Wochen, also 

sicher etwa ein halbes Jahr. Aber wir sehen diesen Einsatz da ein bisschen als Vorbereitung, so zum Aus-

probieren, im Hinblick auf nächstes Jahr, wo wir etwas Längeres planen.“  

Autorin: „Also so ein bisschen auch, um SCI kennenzulernen, um zu schauen, ob das etwas auch für 

einen längeren Einsatz wäre?“  
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Claudio: „Mm, das ist unabhängig von SCI, generell zum Thema Freiwilligenmitarbeit oder Entwick-

lungshilfe, das weiss ich jetzt noch nicht so genau. Einfach im weitesten Sinn so.“  

Autorin: „Also, dass das für euch schon so ein bisschen zur Vorbereitungsphase gehört.“  

Claudio: „Genau, ja.“.  

Autorin: „Und entschieden habt ihr euch aber noch nicht.“  

Claudio: „Nein, das ist noch offen. Aber dort ist der Rahmen dann schon weiter als Europa.“  

Freiwilligenarbeit zu leisten ist für Claudio nichts Neues. Über viele Jahre hinweg hat er sich ca. zwei bis 

drei Stunden wöchentlich in einer Genossenschaft engagiert, die Segelschiffe zur Verfügung stellt. In letz-

ter Zeit hat er aber nach und nach Verantwortung abgegeben und jüngeren Menschen „Platz gemacht“.  

 

 

Marisa, 17. 4. 2013 

Marisa lebt in der Schweiz. Sie ist 21 Jahre alt und studiert Geschichte. In ihren Sommerferien wird sie 

einen zweiwöchigen Einsatz in Kroatien machen. Sie wird dort in einem Kunstprojekt mitarbeiten, einen 

Zoo für Waisenbären verschönern. SCI hat sie durch einen Bekannten kennengelernt und hat bereits 

schon einen Einsatz in Island gemacht mit dieser Organisation. Schon als sie vom Projekt gesprochen hat, 

sagte sie, sie wolle „ein bisschen was Sinnvolles machen in den Ferien“.  

Auf die Frage nach Motivation für ihren Einsatz, antwortete sie:  

Marisa: „Also am Anfang war es so der Umweltschutz (sie erzählte dann etwas vom Projekt in Island, wo 

ihr letzter Einsatz stattgefunden hat). „Und dieses Jahr wollte ich eigentlich auch wieder etwas im Um-

weltschutz machen….also so etwas, was etwas Abwechslung ist, etwas um mal so körperlich etwas zu 

arbeiten, ja, und so auch etwas beitragen zu können. Und ich hab mir auch so überlegt, dass ich gerne in 

ein Dorf gehen würde, wo sie so etwas ökologisch leben. Also so – das gibt es ja auch in der Schweiz, 

einfach mal so zu schauen, wie das ist, so ein bisschen mehr für die Umwelt machen, und so bin ich dann 

zufällig auf dieses Inserat gekommen. Und es hat einfach so schön ausgesehen, mit der Umgebung und so, 

und ich hab so gedacht, das mit diesen Bären sieht ja wirklich auch schön aus, und so hab ich mich für das 

dann entschieden.“  

Autorin: „Also das mit den Bären hat dich auch einfach so noch fasziniert, so.“  

Marisa: „Mh - nein, eigentlich so, ich hab so überlegt Kroatien, das ist so mega schön, hat meine Tante 

erzählt, sie war da mal in den Ferien. Und da hab ich gedacht, ja, das mit den Bären tönt ja auch wirklich 

cool, und ich male eben auch sehr gerne, und dann hab ich eigentlich gar nicht das gemacht, was ich ur-

sprünglich eigentlich wollte, das so mit dem Umweltschutz, aber ich finde, das ist auch ein recht cooles 

Projekt. Das hat mich dann einfach am meisten angesprochen.  
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Autorin: „Und dann ist es also eine Art das Ökologische, das dich reizt – also -  warum interessiert dich 

das so speziell?“  

Marisa: „Ja, also – ich kann das nicht so genau erklären. Ich hab mich einfach schon länger so mit dem 

Thema beschäftigt, und dann hab ich so versucht herauszufinden, was eigentlich so die Gründe sind, oh, 

das ist jetzt etwas schwierig so zu sagen, also ich finde es einfach eine sehr gute Sache, da was beitragen zu 

können. …und ich wollte mal schauen, wie es so ist, wenn man so etwas mehr aus der Schweiz raus-

schaut. Und das in Kroatien ist so wie ein kleines Dörflein, und sie leben dort eigentlich vor allem von den 

lokalen Produkten, und sie sind auch ziemlich so vegetarisch, und das finde ich so cool, also ja, ich habe 

gerade so etwa vor einem halben Jahr mich auch dazu entschieden, Vegetarierin zu werden, und dann hab 

ich gedacht, dass – also, sie machen so ja viel weniger die Welt kaputt als wir hier, und ich wollte einfach 

mal so sehen, wie man da so lebt, wenn man nicht jeden Tag eine riesengrosse CO2 Menge produziert. 

Und das hat mich vor allem so interessiert, und danach möchte ich gerne so etwas dann auch hier umset-

zen.“  

Autorin: „Also du willst auch etwas den Lebensstil kennenlernen dort.“  

Marisa: „Ja, ja, das eigentlich auch. Also ich finde es schon einfach cool, was SCI so macht (da zählte sie 

einige gute Projekte auf) und ich möchte eigentlich auch gerne da jedes Jahr so etwas machen.“  

Autorin: „Also einfach weil du das unterstützen willst, weil es eine gute Sache ist so.“  

Marisa: „Ja. …sie machen es auch sehr gut. Man bekommt da überall Kost und Logis, und es ist so wirk-

lich eine gute Erfahrung und bringt allen etwas, es ist cool, dass es so etwas gibt.“  

Autorin: „Und am Anfang hast du ja eben auch noch gesagt, dass das körperliche Arbeiten – also, dass dir 

die Arbeit auch einfach so gefällt….“ 

Marisa: „Ehm ja, ich male einfach wirklich sehr gerne. Und Kunst hab ich gerne. Und dort geht es wirk-

lich so um das Gestalten. Das hat mich so angesprochen.“  

Autorin: „Und du kannst so auch wirklich etwas Sichtbares hinterlassen ….“  

Marisa: „Ja, es geht mir weniger darum, etwas Sichtbares zu hinterlassen, einfach so – dort etwas helfen, 

wenn sie da so etwas Künstlerisches wollen…“ 

Auf die Frage nach Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen, die sie mit dem Einsatz verbindet, meinte 

sie:  

Marisa: „Mmh, also ich versuche meistens so ein bisschen, so wenig Erwartungen wie möglich zu haben. 

Aber ich denke schon, so die Erwartungen, dass sie dort so, ja, ich weiss nicht, einfach dass ich dort so 

etwas freier lebe. So halt mehr in der Natur, in einem kleinen Dorf. Ja, ich denke, die Leute dort haben 

schon einen recht anderen Lebensstil, und, also, ich hab so ein bisschen die Erwartung, dass ich das so wie 

in mir aufnehmen kann und das dann auch hierher zurück mitnehmen kann.“  
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Die Frage danach, warum sie sich für einen Einsatz im Ausland entschieden hatte, und nicht für einen in 

der Schweiz, beantwortete sie folgendermassen:  

Marisa: „Ja, ich weiss nicht, ich glaube, ich hab es einfach schon etwas anreizender gefunden im Ausland, 

weil da kann man sich so ein bisschen drauf freuen. Also so nach Kroatien gehen ist halt schon so ein 

bisschen cooler, als wenn ich sage, dass ich auf Luzern gehe. Also ich glaub, ja, es ist schon so wegen dem. 

Also ich wollte eigentlich nicht extrem weit weggehen, aber irgendwohin, wo ich es noch nicht so kenne. 

Also so ein bisschen ein Ort, an dem der Lebensstil eben auch etwas anders ist.“  

Freiwilligenarbeit ist für Marisa nichts Neues. Nebst ihrem bereits erwähnten Einsatz in Island engagierte 

sie sich auch schon zu Hause. So hat sie beispielsweise bei Festivals mitgeholfen und sich einige Zeit auch 

im Asylbereich politisch engagiert. Ihr Engagement betrug ca. sieben Stunden pro Monat. Sie will auch in 

Zukunft Freiwilligenarbeit leisten, vor allem jeweils in den Sommerferien. Zum Beispiel würde sie gerne 

Sport treiben mit Menschen, die eine Behinderung haben.  

 

 

Ria, 18. 4. 2013 

Ria ist 19 Jahre alt, lebt in der Schweiz und macht gerade ein Zwischenjahr. Nach der Matur ist sie reisen 

gegangen und hat zwischendurch eine Saisonstelle als Skilehrerin angenommen. Bevor sie dann im Herbst 

mit dem Studium beginnen wird, geht sie für zwei Wochen nach Finnland und macht dort einen Einsatz 

im kulturellen Bereich, sie wird dort helfen, eine Kunstaustellung vorzubereiten. Sie ist auf SCI gestossen, 

indem sie im Internet nach Arbeitsmöglichkeiten im Ausland gesucht hat.  

Auf die Frage nach ihrer Motivation, meinte sie:  

Ria: „Ehm, also zuerst wollte ich eigentlich etwas zum arbeiten haben im Ausland. In Griechenland hätte 

ich so etwas gehabt auf einem Campingplatz, aber es hat nicht so viele Leute dort, und die Leute wussten 

auch nicht, ob sie dann im Sommer wirklich Arbeit hätten. Und dann hatte ich so das Gefühl: Nein, ich 

will eigentlich nicht so als Schweizerin ihnen jetzt so einen Arbeitsplatz wegnehmen … dies wäre eine 

bezahlte Arbeit gewesen. Ja, und dann sagte ich mir, es muss nicht unbedingt bezahlt sein, ich hab jetzt 

eigentlich genug verdient, und mir geht es jetzt nicht so sehr ums Geld, sondern wirklich auch darum, 

etwas zu erleben. Und ich finde, wenn ich dabei noch etwas arbeiten kann, noch etwas helfen kann, ja, 

dann – ja, dann sehe ich auch gerade noch etwas vom Land und lerne neue Leute kennen, ja. In Finnland 

bin ich noch nie gewesen, und ich freue mich recht darauf.“ 

Autorin: „Also du wolltest einfach arbeiten, und es ist dir wie so nicht drauf angekommen, ob es bezahlt 

ist oder nicht. Du hättest auch eine bezahlte Arbeit angenommen, und jetzt ist es einfach Freiwilligenar-

beit.“  

Ria: „Ja, genau.“  



 

Anhang I 

Autorin: „Und wieso wolltest du ins Ausland arbeiten gehen?“  

Ria: „Ja ehm, also ich wollte einfach noch ein bisschen etwas anderes sehen. Also es hätte auch in der 

Schweiz etwas sein können, aber ehm – also auf dieser Website hätte es ja auch Projekte in der Schweiz 

gehabt, aber diese haben von der Zeit her nicht so gepasst. …“ 

Autorin: „Also für dich wäre auch ein SCI-Einsatz in der Schweiz in Frage gekommen, aber für dich hat 

es einfach zeitlich nicht so gepasst.“  

Ria: „Ja. Also ich hab auch noch nach so Bergeinsätzen geschaut, so Berghilfe, aber ich wohne halt selbst 

in den Bergen – und ja, ich wollte einfach noch ein bisschen was anderes sehen.“  

Autorin: „Also das wäre dir wie zu nah am Alltag gewesen.“  

Ria: „Ja, genau.“  

Autorin: „Okay. Und du hast ja auch noch gesagt, so neue Leute kennenlernen würdest du gerne, was 

reizt dich daran so?“  

Ria: „Ja, also mich nimmt es einfach wunder, was da so für Leute kommen, also es werden ja sicher auch 

so Einheimische dabei sein. Ich bin einfach gespannt, was da für Leute zusammenkommen, auch aus den 

verschiedensten Ländern. So aus verschiedensten Lebensbereichen, und vom Alter her auch unterschied-

lich, ich finde das einfach noch interessant, ja. … und dann hat man ja doch so das gleiche Ziel, dass man 

ja helfen will, und dann kommt das ja jeweils schon gut.“  

Autorin: „Also dann ist es schon auch so ein Grund, dass du dort helfen willst, in dem Fall.“  

Ria: „Ja – also nicht der Hauptgrund.“  

Autorin: „Also wenn du jetzt so eine Rangfolge machen müsstest: Was wäre dann der Hauptgrund?“  

Ria: „Ja, also so etwas das Reisen. Also ich werde sicher danach noch etwas in Finnland herumreisen, und 

ich hab auch gedacht, dass ich danach noch über Lappland nach Schweden gehen werde. … Ja, also ein-

fach noch etwas die Freiheit so ausnutzen, wie soll ich sagen.“  

Autorin: „Solange du sie noch hast, so bevor das Studium dann beginnt. Und eben – du hoffst schon 

auch etwas, dass es dort auch Einheimische hat, die mitarbeiten, dass du diese auch noch etwas kennen-

lernst.“  

Ria: „Ja“.  

Autorin: „Und was reizt dich daran so besonders?“  

Ria: „Ja, also ihren Alltag auch so etwas mitbekommen, also es ist ja wahrscheinlich nicht so anders als 

hier, es ist jetzt ja nicht so ein total anderes Land … ja, aber was ich z.B. gelesen habe, in der Unterkunft, 

die wir dort haben, hat es sogar eine Sauna, das ist ja in Finnland so ziemlich wichtig, da hat jeder seine 

Sauna, und so eben auch ihren Lebensstil kennenlernen, das ist sicher noch interessant.“  
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Auf die Frage nach ihren Erwartungen, Hoffnungen, Wünschen, die sie mit dem Einsatz verbindet, mein-

te sie:  

Ria: „Ja, also die Erwartung, dass es einfach gute zwei Wochen werden, also dass ich viel Gutes erlebe, 

mmh - also ich arbeite auch gerne, ich will da schon auch richtig anpacken können, nicht nur so etwas 

„rumpützerlen“ – und ja, dass coole Leute dort sind, dass dann am Schluss etwas Gutes dabei rauskommt. 

Ein gutes Resultat.“  

Autorin: „Also auch noch so ein bisschen ein Ergebnis sehen.“  

Ria: „Ja. Und ich finde es jetzt auch noch – also so reisen, ich war z.B. letztes Jahr mit Interrail unterwegs, 

so mehr im Süden, mit einer Kollegin, und da waren wir aber wirklich nur gereist, haben da nicht mehr 

gemacht. Aber jetzt mit diesem Einsatz macht man etwas, lernt dabei eben auch noch so Leute kennen 

und kommt so vielleicht auch so ein bisschen in die Kultur rein, und danach kann man dann selbst noch 

etwas Entdecken gehen, mit dem was man daraus gelernt hat.“ 

Autorin: „Also dass nachdem du sonst schon so Kontakt hattest mit Einheimischen, dass du dann auch 

so ein bisschen mit anderen Augen reisen kannst.“  

Ria: „Ja, genau. Dass man da nicht nur so konsumieren geht, ich will es jetzt mal so sagen. Dass ich so 

auch etwas helfe, auch etwas von mir geben kann ... Ja, und dass ich das mal ganz alleine mache. Also es 

ist das erste Mal für mich, dass ich alleine reise, und dass ich dann eben wirklich mal alleine das machen 

muss, ja, das will ich einfach auch mal erlebt haben.  

Für Ria ist es das erste Mal, dass sie sich im Ausland freiwillig engagiert. Zu Hause macht sie aber auch 

Freiwilligenarbeit, sie arbeitet in einer Jugendorganisation mit. Sie hat auch vor, nach ihrem Einsatz in 

Finnland sich in dieser Organisation weiterhin zu engagieren.  

 

 

Selina, 22. 4. 2013 

Selina ist 24 Jahre alt und lebt Schweiz. Sie studiert Banking and Finance und arbeitet daneben 40 Prozent 

im Finanzdienstleistungsbereich. In den Ferien wird sie einen zehntägigen Einsatz in Hongkong leisten. In 

Universitäten und Schulen wird ihre Gruppe Workshops leiten zu Themen wie z.B. globales Denken und 

Akzeptanz von Minderheiten.  

Die Frage nach ihrer Motivation für den Einsatz beantwortete sie folgendermassen:  

Selina: „Mh, es sind so verschiedene Gründe. Also ein Grund war, dass ich noch nie so richtig im Aus-

land gewesen bin. Vielleicht für Ferien oder so, aber noch nicht so weit weg, und auch nicht so – und ich 

hab so das Gefühl, dass wenn man so etwas macht, kommt man viel mehr mit der Bevölkerung in Kon-

takt und sieht das Land eben anders, als wenn man so als Tourist geht. Und eben eine Motivation war 

sicher auch, mmh, also das tönt vielleicht jetzt etwas blöd, aber so vom Lebenslauf her. Es ist ja schon 
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nicht ganz so wie ein längeres Praktikum, aber wenigstens ein bisschen so etwas. Ja und einfach so auch, 

um mich in meiner Persönlichkeit etwas weiterbringen, dass ich auch neue Leute kennenlerne, andere 

Kulturen.“  

Autorin: „Und was reizt dich daran, neue Leute kennenzulernen? Ist es, weil es in einer neuen Kultur ist, 

mit anderen Freiwilligen, oder mit Einheimischen? Was reizt dich so am meisten?“ 

Selina: „Ja ich denke mit Einheimischen schon auch, aber vor allem so mit Menschen, die das auch ma-

chen, die Studenten sind, aus einem anderen Land kommen, so etwas interessiert mich.“ 

Auf die Frage nach Hoffnungen, Zielen und Wünschen, die sie mit dem Einsatz verbindet, meinte sie: 

Selina: „Ja also schon, dass es so ein gewisser Impact hat. Aber ich mein, wir sind zehn Tage dort. Also es 

wird vor allem einen Impact auf mich haben.“  

Warum macht sie einen Einsatz im Ausland und nicht in der Schweiz?  

Selina: „Ja das meiste in der Schweiz ist so auf dem Bauernhof aushelfen, und ich komme von einem 

Bauernhof. Das ist nun einfach nicht gerade so das, was mich gereizt hat.“ 

Autorin: „Also das Angebot hier hat dir nicht so zugesagt.“  

Selina: „Ja, also ehrlich gesagt habe ich es auch gar nicht so genau angeschaut. Ich glaube, so mit Asylbe-

werbern hätte es schon auch etwas gehabt.“  

Autorin: „Dann war es schon einfach so das Ausland, das dich gereizt hat.“  

Selina: „Ja. Und eben auch so eine riesige Stadt wie Hongkong, und auch China. Ich geh eben dann so-

wieso noch in China reisen, mit meinem Freund zusammen. Ich kombiniere das gleich so.“  

Selina macht auch zuhause Freiwilligenarbeit. Sie engagiert sich im Studierendenverein, macht dort die 

Buchhaltung und organisiert Events.  

Auf die Frage danach, ob sie nach diesem Einsatz sich auch weiterhin engagieren möchte, meinte sie: „Ich 

weiss es nicht. Also wenn ich merke, dass mir das sehr gefällt, könnte ich mir schon vorstellen, auch mal 

einen längeren Einsatz so im Ausland zu machen. Aber ich habe noch etwas Angst vor dem Gedanken, 

alleine längere Zeit so weit weg zu sein. Aber vielleicht wenn ich weiss, wie das geht, ist es vielleicht nicht 

mehr ganz so schlimm.“  

Nach ihrem Einsatz mit SCI will sie sich aber auf jeden Fall weiterhin im Studierendenverein engagieren.  

 



 

Anhang J 

Anhang J SPSS-Outputs, Hypothese 2: Verbundenheitsgefühl 

 

 

ONEWAY deskriptive Statistiken 

 

Den Menschen, für die ich Freiwilligenarbeit leisten würde, fühlte ich mich persönlich verbunden. 

 

 N Mittel-

wert 

Standard- 

abweichung 

Standard- 

fehler 

95%-Konfidenzintervall für 

den Mittelwert 

Mini- 

mum 

Maxi- 

mum 

Untergrenze Obergrenze 

Soziales 21 4.33 1.426 .311 3.68 4.98 2 7 

Ökologie 20 4.15 2.007 .449 3.21 5.09 1 7 

Kultur 15 4.33 1.718 .444 3.38 5.28 1 7 

Gesamt 56 4.27 1.700 .227 3.81 4.72 1 7 

 

 
 

Einfaktorielle ANOVA 

 

Den Menschen, für die ich Freiwilligenarbeit leisten würde, fühlte ich mich persönlich verbun-

den. 

 

 Quadratsum-

me 

df Mittel der 

Quadrate 

F Signifikanz 

Zwischen den Gruppen .432 2 .216 .072 .930 

Innerhalb der Gruppen 158.550 53 2.992   

Gesamt 158.982 55    
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Anhang K SPSS-Outputs Hypothese 3: politische Verantwortung 
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Verarbeitete Fälle 

 

 Fälle 

Eingeschlossen Ausgeschlossen Insgesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

politische Verantwortung 

* Ex-Jugoslawien und 

   Palästina 

56 100.0% 0 0.0% 56 100.0% 

 
 

Bericht 

 

Motivation politische Verantwortung 

 

 Mittelwert N Standardabweichung Median 

Übrige Länder 3.5486 48 1.57325 3.3333 

Ex-Jugoslawien und  

Palästina 
4.5833 8 1.15126 5.1667 

Insgesamt 3.6964 56 1.55476 3.5000 
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Anhang L SPSS-Outputs Hypothese 4: Ausprägung des Motivs Werte 

 

 

ONEWAY deskriptive Statistiken 

 

Motiv Werte 

 N Mittelwert Standard- 

abweichung 

Standard- 

fehler 

95%-Konfidenzintervall für den Mit-

telwert 

Minimum Maximum 

Untergrenze Obergrenze 

Soziales 21 5.0857 .88898 .19399 4.6811 5.4904 3.20 6.80 

Ökologie 20 4.2600 1.28325 .28694 3.6594 4.8606 2.20 6.60 

Kultur 15 4.2933 .93768 .24211 3.7741 4.8126 2.80 6.60 

Gesamt 56 4.5786 1.11236 .14865 4.2807 4.8765 2.20 6.80 

 
 

Einfaktorielle ANOVA 

 

Motiv Werte 

 Quadratsumme df Mittel der Quadra-

te 

F Signifikanz 

Zwischen den Gruppen 8.651 2 4.326 3.859 .027 

Innerhalb der Gruppen 59.403 53 1.121   

Gesamt 68.054 55    

 
 

Mehrfachvergleiche 

 

Abhängige Variable: Motiv Werte  

 LSD 

(I) In welchem Arbeits- 

bereich haben Sie sich 

engagiert? 

(J) In welchem Arbeits- 

bereich haben Sie sich 

engagiert? 

Mittlere  

Differenz (I-J) 

Standard- 

fehler 

Signifikanz 95%-Konfidenz- 

intervall 

Unter- 

grenze 

Ober- 

grenze 

Soziales 
Ökologie .82571* .33078 .016 .1623 1.4892 

Kultur .79238* .35790 .031 .0745 1.5102 

Ökologie 
Soziales -.82571* .33078 .016 -1.4892 -.1623 

Kultur -.03333 .36161 .927 -.7586 .6920 

Kultur 
Soziales -.79238* .35790 .031 -1.5102 -.0745 

Ökologie .03333 .36161 .927 -.6920 .7586 

*. Die Differenz der Mittelwerte ist auf dem Niveau 0.05 signifikant. 
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Anhang M SPSS-Outputs Hypothese 5a: Einfluss der Bedürfnisbefriedigung auf die allge

  meine Zufriedenheit 

 

Aufgenommene/Entfernte Variablena 

Modell Aufgenommene Va-

riablen 

Entfernte Variablen Methode 

1 

Soziale Einbinudng, 

Autonomie,  

Kompetenz 

. Einschluß 

a. Abhängige Variable: Allgemeine Zufriedenheit 

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben. 

 
 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-Quadrat Korrigiertes R-

Quadrat 

Standardfehler 

des Schätzers 

1 .678a .459 .427 .68163 

a. Einflußvariablen : (Konstante), Soziale Einbindung, Autonomie, Kompe-

tenz 

 
 

ANOVAa 

Modell Quadratsum-

me 

df Mittel der 

Quadrate 

F Sig. 

1 

Regression 19.736 3 6.579 14.159 .000b 

Nicht standardisierte Re-

siduen 
23.231 50 .465 

  

Gesamt 42.967 53    

a. Abhängige Variable: Allgemeine Zufriedenheit 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Soziale Einbindung, Autonomie, Kompetenz 
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Koeffizientena 

Modell Nicht standardisierte Koeffizien-

ten 

Standardisierte 

Koeffizienten 

T Sig. 

Regressi-

onskoeffi-

zientB 

Standardfehler Beta 

1 

(Konstante) -4.305 .781  -5.514 .000 

Kompetenz -.090 .165 -.077 -.544 .589 

Autonomie .519 .127 .538 4.084 .000 

Soziale Einbin-

dung 
.374 .123 .353 3.028 .004 

a. Abhängige Variable: Allgemeine Zufriedenheit 
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Anhang N SPSS-Outputs Hypothese 5b: Einfluss der allgemeinen Zufriedenheit auf die Be

   reitschaft für einen wiederholten Einsatz 

 

Aufgenommene/Entfernte Variablena 

Modell Aufgenommene Vari-

ablen 

Entfernte Variablen Methode 

1 
Allgemeine  

Zufriedenheitb 
. Einschluß 

a. Abhängige Variable: Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes 

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben. 

 

 

 

ANOVAa 

Modell Quadratsum-

me 

df Mittel der 

Quadrate 

F Sig. 

1 

Regression 32.596 1 32.596 9.813 .003b 

Nicht standardisierte Re-

siduen 
172.737 52 3.322 

  

Gesamt 205.333 53    

a. Abhängige Variable: Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Allgemeine Zufriedenheit 
 

Koeffizientena 

Modell Nicht standardisierte Koeffi-

zienten 

Standardisierte 

Koeffizienten 

T Sig. 

Regressi-

onskoeffi-

zientB 

Standardfehler Beta 

1 

(Konstante) 8.549 .248  34.468 .000 

Allgemeine  

Zufriedenheit 
.871 .278 .398 3.132 .003 

a. Abhängige Variable: Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Einsatzes 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-Quadrat Korrigiertes R-

Quadrat 

Standardfehler 

des Schätzers 

1 .398a .159 .143 1.823 

a. Einflußvariablen : (Konstante), Allgemeine Zufriedenheit 
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Anhang O SPSS-Outputs Hypothese 5c: Indirekter Einfluss der Bedürfnisbefriedigung über 

  die allgemeine Zufriedenheit auf die Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Ein

  satzes 

 

Outcome 

M Allemeine  

Zufriedenheit 

 

Y Wahrscheinlichkeit eines wiederholten 

Einsatzes 

  

Coeff. (SD) 
 

 Coeff. (SD) 
 

Coeff. (SD) 

Constant i2 -2.57 (.80)** i1 7.87 (1.91)*** i3 10.43 (1.92)*** 

Kompetenz  a1 .49 (.15)** c1 .13 (.35) c’1 -.35 (.36) 

Allgemeine  

Zufriedenheit (M) 

    

b1 1.00 (.31)** 

R2  .17**  .00  .17** 

*p < .05 **p < .01 ***p < 

.001 n = 54     
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Outcome M Satisfaction Overall 

 

Y Rejoin Probability 

  

Coeff. (SD) 
 

 Coeff. (SD) 
 

Coeff. (SD) 

Constant i2 -2.82 (.54)*** i1 6.22 (1.42)*** i3 8.75 (1.67)*** 

Autonomie a2 .58 (.11)*** c2 .47 (.28) c’2 -.04 (.34) 

Allgemeine 

Zufriedenheit (M) 

    

b2 .90 (.35)* 

R2  .36***  .05  .15* 

*p < .05 **p < .01 ***p < 

.001 n = 54     
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Outcome M Satisfaction Overall 

 

Y Rejoin Probability 

  

Coeff. (SD) 
 

 Coeff. (SD) 
 

Coeff. (SD) 

Constant i2 -3.04 (.78)*** i1 9.36 (1.94)*** i3 13.04 (1.95) 

Soziale Einbindung a3 .51 (.13)*** c3 -.13 (.32) c’3 -.75 (.32)* 

Allgemeine 

Zufriedenheit (M) 

    

b3 1.21 (.30)*** 

R2  .23***  .00  .24*** 

*p < .05 **p < .01 ***p < 

.001 n = 54     
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Anhang P Antworten zu Frage 11: Eindrückliche Erlebnisse 

 

schwierige Erlebnisse 

11. Wenn Sie an Ihren Freiwilligeneinsatz zurückdenken, welche eindrückliche Situation oder welches 

besondere Erlebnis haben Sie dabei in Erinnerung? Bitte beschreiben Sie die Situation in einigen Sätzen.  

Antworten deutscher Fragebogen 

1.  Dass ein sehr schüchternes etwas verstört wirkendes Mädchen, was vorher oft traurig schien, am 

Ende doch so schien, als hätte es ihr sehr gut gefallen und als hätte ihr die kurze Zeit sogar etwas 

gebracht. Am Ende hat sie mich sogar umarmt und allgemein gegen Ende der Woche sehr viel 

gelacht. 

2. Das herzliche Miteinander zwischen den Freiwilligen und den disabled persons war sehr beeindru-

ckend und wertvoll. Man könnte auch sagen, dass die Behinderten eine große Warmherzigkeit aus-

strahlen, die ich vorher nicht kannte, weil ich mit diesen Personen keinen engeren Kontakt hatte. 

3. Als kleine, schmächtige Frau dauernd unterschätzt zu werden und den Machos zu zeigen, dass ich 

auch körperlich arbeiten kann, das war schön. Die täglichen Abende in der Sauna. 

4. Das gemeinsame ernten von Früchten im riesigen Öko-Garten, dabei besonders mit einem ortsan-

sässigen Volunteer ins Gespräch kommen. Arbeiten erledigen, die ich nicht erwartet hatte (Wände 

streichen, Müll entsorgen), die viel Zeit und Nerven kosteten. Fazit: Freiwilligenarbeit heisst vor 

allem das zu tun, was ansteht, dort zu Helfen wo Hilfe gebraucht wird, sowie: bei ehrenamtlichen 

Projekten gibt es einfach immer Probleme mit der Organisation, weil viele Helfer unterschiedliche 

Vorstellungen haben, wo es langgehen soll. Gemeinsam Kochen mit geerntetem Gemüse (beson-

ders Bohnen :) ) (mit anderen Freiwilligen). 

5. Neue interkulturelle Bekanntschaften. Meine erste Reise alleine und der Start in ein Studium der 

Sozialen Arbeit und in ein Leben voller Reisen! 

6. Mich hat beim letzten Workcamp die katalanische Gastfreundschaft und Offenheit beeindruckt. 

Die ganze Zeit spürte ich deren Traum von einem unabhängigen Katalonien, der auch mich total 

erfasst hatte. 

7. Flöhe aus einem Kloster in Bulgarien haben mich eine weile verfolgt 

8. Besuch in den Roma-Camps, prekäre Lebensumstände, negatives Ansehen in der Bevölkerung, 

politischer Umgang mit dem Thema, Ausweglosigkeit der Situation in der sich die Roma befinden 

9. Ich erinnere mich gerne an die unglaubliche Gastfreundschaft unseres Hosts und seiner Familie. 

Wir wurden während der Arbeitstage mittags und abends mit frisch gekochtem Essen versorgt. 

Das machte das arbeiten wirklich leichter! Am Wochenende wurden für uns Autos gemietet, sodass 
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wir die Gegend erkunden konnten und zum Abschied gab es ein Festessen für uns. 

10. Die Ansammlung von netten Menschen aus anderen Ländern, welche ganz unterschiedliche Ge-

schichten und Sichtweisen hatten. Man konnte sich so mehr für Verständnis für deren polit Situati-

on usw. entwickeln. 

11. Verbundenheit, Gruppengefühl, Herausforderung, angenehme Gruppe, 

12. Ich habe gelernt die Natur zu lieben und keine Scheu mehr vor wenig Sauberkeit und Einfachheit 

zu besitzen, Konflikte viel besser zu loesen, ich bin Pazifist geworden und begegne Menschen mit 

mehr Ruhe. Ein besonderes Erlebnis gibt es in dem Sinne nicht. 

13. Am meisten hat mich das Leben der Menschen in der Region beeindruckt, wie sie autag und ohne 

viel Konsum und Medien ihr Leben glücklich leben. Sehr schön waren die Begegnungen auch des-

halb, weil sie auf  einem hohen gegenseitigen Interesse und Respekt beruhten. 

14. In Griechenland waren die Auswirkungen der Euro-Krise unmittelbarer spürbar und verantwort-

lich für eine verzweifelte Perspektivlosigkeit unter jungen Leute, die ich von Gleichaltrigen in mei-

nem persönlichen Umfeld so nicht kannte. Ich wurde gefragt, ob es wahr ist, dass Griech_innen in 

deutschen Medien als faul und verschwenderisch dargestellt würden. Diese völlig berechtigte Frage 

bejahen zu müssen war sehr unangenehm für mich. 

15. Mithilfe der Frau unseres hosts haben 2 Freiwillige und ich uns einen traditionellen (aus diesem 

Land stammenden) Pullover gestrickt. Die Offenheit, Freundlichkeit und Geduld die uns entgegen 

gebracht wurde, war unerschöpflich. Wir hatten so viel Spaß dabei und die Stimmung im Wohn-

zimmer unseres hosts war dann immer ausgelassen. 

16. Nach einem zweiwöchigen internationalen Camp für blinde/ sehbehinderte junge Erwachsene 

schrieb einer der Teilnehmer am Abend seiner Rückkehr zu Hause, er habe sich schon sehr lange 

Zeit nicht mehr so sehr lebendig gefühlt wie in diesen vergangenen 14 Tagen. 

17. Ich war eingesetzt auf  einem Reservat für Native Americans und dabei ist mir die Lebenssitatution 

der Leute vor Ort generell in Erinnerung geblieben. Besonders eindrücklich war eine Demonstrati-

on gegen Alkoholmissbrauch auf  dem Reservat. Frauen und Männer blockierten bei sengender 

Hitze eine Straße zum Hauptumschlagsplatz für Alkohol. 

18. In der Türkei, es war mein erstes Camp, es war unglaublich faszinierend, dass die Dorfbewohner 

nie im Leben einen Mensch aus Afrika gesehen haben... die haben fotografiert und haben gelacht... 

Ich war froh, nicht in ihrer Haut zu stecken. 

19. Die Kinder. Wie unglaublich lieb sie uns als völlig Fremde aufgenommen haben. So als gehörten 

wir schon lange dazu. Es gab nur wenige misstrauische bzw. schüchterne Blicke und auch nur am 

Anfang. Mit selbstverständlicher Vertrautheit, haben sie uns an die Hand genommen, ihr Essen, ihr 

Zimmer, ihre Freizeitaktivitäten .- ihr Leben mit uns geteilt. Wie Brüder und Schwestern. Trotz 



 

Anhang Q 

mancher Sprachbarrieren und äußerlicher Unterschiede. Unglaublich schön. Eine Atmosphäre, wie 

sie im Paradies wohl mal sein wird. Ein Stück Himmel auf  Erden. 

20. Ein sich entwickelndes Gemeinschaftsgefühl hat sich ausgebreitet, was ich als sehr positiv wahrge-

nommen habe. 

21. großartige Landschaft, spannende soziale Begegnungen 

22. Durch meine Arbeit meinte ich zu erkennen, dass die Pflege von Kulturgütern in eine ihr nicht 

gerecht werdende Abseitsstellung gegenüber scheinbar "wichtigeren" Dingen gerät. Zu sehen, wie 

sich Menschen verschiedenster Nationen aufmachen um jene Aufgabe an Orten und in Bereichen 

zu erledigen, die ihnen persönlich vorher oft fern waren, hat mich berührt. Besonders eindrücklich 

wurde dies, als wir in einem aus zwei Deutschen, einem Tschechen, einer Niederländerin, einer US-

Amerikanerin, einem Slowenen und zwei Spaniern bestehendem Team eine Mauer eines alten is-

ländischen Klosters wieder aufbauten. Sonst schien sich ja niemand darum zu kümmern. 

Antworten Schweizerfragebogen 

 

1. Die Dorfbewohner haben ein Abschiedsfest für uns organisiert und viele gaben uns sehr nette und 

persönliche Worte mit auf  den Weg.Es war berührend zu merken, wie sehr uns die Leute nach so 

kurzer Zeit ins Herz geschlossen hatten und auch schön zu hören, dass sie wirklich von unserer 

Arbeit da profitieren konnten. Wir waren an diesem Tag zuerst eingeladen beim Bürgermeister, der 

ein Programm mit Eselreiten, Schnaps produzieren, eine Tierfarm anschauen und Ausflug auf  der 

Pferdekutsche zusammengestellt hatte. Danach kamen wir nach hause und da wartete schon das 

ganze Dorf  auf  uns mit unzähligen Köstlichkeiten, die von den Bewohnern gebacken und gekocht 

worden waren. Wir sassen noch bis in die späten nacht um die Feuerstelle in unserem Garten, 

schauten die Sterne an und redeten. 

2. Keine  

3. Gemeinsame Wanderung auf  einen Berggipfel am Wochenende, die tolle Aussicht und den Gipfel-

schnaps. 

4. Der erste Tag mit der Gruppe, das war etwas echt toll! 

5. es ist viel schwieriger auf  Kinder zu zu gehen, als ich dachte, wenn man deren Sprache nicht 

spricht... Wenn ich nochmals einen Freiwilligeneinsatz mache, dann in einem Land, in welchem ich 

die Sprache sprechen kann! Mit den anderen Volunteers hatte ich eine tolle Zeit und ich habe 

Freundschaften geknüpft! 

6. Jung und Alt - sehr kompatibel, sehr gute Stimmung und Akzeptanz 

7. Die meditative Arbeit des Salzerntens in der wunderbaren, poetischen Landschaft. Am schönsten 
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war es in der Abenddämmerung, die nackten Füsse auf  dem noch sonnengewärmten Lehm oder 

im Salzwasser, das Schaben der Holzwerkzeuge auf  dem Lehmboden, die weiss glitzernden Salz-

häufchen, die vielen auffliegenden Vögel, der Salzgeruch, die Ruhe. 

8. ich habe in einer mausarmen marokkanischen Familie gelebt. Da habe ich jeden Tag sehr viel er-

lebt, sowohl Trauriges wie auch Schönes. 

9. Wir hatten während des Freiwilligeneinsatzes in Schweden die Möglichkeit, an einigen Abenden an 

Theater-Workshops teilzunehmen, geleitet von den Verantwortlichen der Kulturkooperative, für 

die wir den Freiwilligeneinsatz leisteten. Für mich war Theater spielen Neuland. Ich hatte kaum 

Erfahrung darin und war im Grunde davon überzeugt, dass ich das ganz schlecht kann und darin 

auch eher gehemmt bin. Die Workshops waren jedoch so gut geleitet und es entstand während der 

Übungen, die wir machten eine so angenehme und gelöste Athmosphäre, dass ich mich richtig 

darauf  einlassen konnte und riesigen Spass daran bekam. Ich freute mich jeweils sehr auf  jeden 

Abend, an dem der Workshop stattfand. 

10. Ich war in einem Pflege-, Alters- und Behindertenheim auf  einer Ferieninsel in Griechenland. Ich 

fand es unglaublich eindrücklich zu sehen, in was für Umständen diese Personen dort leben müs-

sen und wie gefordert das Pflegepersonal war. Ich bin nun selber im Gesundheitswesen tätig, und 

in der Schweiz kann man sich das nicht vorstellen. Zudem fand ich es wunderschön zu sehen, wie 

zufrieden, hilfsbereit und offen diese Menschen dort waren. Es hat mir so viel gegeben und ich 

kann seit diesem Einsatz kaum mit gutem Gewissen Ferien an einem solchen Ort machen, da ich 

immer an die einheimische Bevölkerung denken muss und wie unterschiedlich diese Welten sein 

können. 

11. da gibt es ziemlich viele.. 

12. Ich arbeitete mit Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen. Ihr Schicksal und ihre Hilflosigkeit 

gingen mir nahe und machten mich wütend. Einem der Leiter vor Ort, der das ganze Jahr über 

Workshops für die Kinder organisierte, stand ich sehr nahe. Ich redete viel mit ihm über die Kin-

der. Er half  mir sehr die ganze Situation besser zu verstehen. Allgemein habe ich einfach tolle 

Menschen kennen gelernt. Es ist ein tolles Projekt, ohne grosse lebensveränderliche Illusionen. 

13. Es war ein Fest mit Band geplant im Kulturhaus, unseren Schlaffplatz, am letzten Abend des 

Camps. Wir solleten desshalb schon früh am Morgen unsere Sachen zusammennehmen, ohne dar-

über gut informiert zu sein warum and wohin. Ich hab mich ziemlich geärgert gezeigt (was ich 

nicht oft mache) 

14. Es gibt für mich keine spezifische Situation, die mir besonders eindrücklich in Erinnerung geblie-

ben ist. Die Erfahrung ergibt ein Gesamtbild. Ich bin sehr beeindruckt, wie die Menschen in die-

sem Land ihr Leben meistern. Die Vergangenheit ist nicht einfach zu bewältigen und die ökonomi-

schen Umstände sind desolat. Wir haben uns mit Menschen unterhalten können, die uns ihre Le-
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bensgeschichte erzählt haben - sie haben uns Einblicke in ihr Leben gewährt, über ihr Ängste und 

Hoffnungen gesprochen. Auch waren sie offen für unser Anliegen. Der Austausch und die Eindrü-

cke, welche durch diese Treffen entstanden sind, haben mich zutiefst bewegt. 

15. Wir sind in Kroatien als Abfallsammler durch die Wälder gestreift. Zuerst verurteilte ich die Ein-

wohner dieses Landes innerlich, dachte, wie könnt ihr auch all euren Abfall dort einfach liegenlas-

sen. Man sieht nur 1 Flasche, dann hebt man sie hoch, darunter kommen 3 Dosen hervor, die man 

natürlich auch aufräumt, doch darunter kommt ein ganzer Abfallhaufen aus der Erde hervor. Die 

Arbeit ist unendlich. Dann hatte ich ein langes Gespräch mit einem Einheimischen, der auch im 

Krieg diente. Er meinte, wir Ausländer können schon über sie schimpfen, aber wenn ein System 

nicht funktioniert (wie dazumals das Abfallsystem in diesem kroatischen Dorf), dann kannst dus 

auch nicht benützen. Er häbe in dem Land schon so viele Ideen angezettelt, versucht, etwas zu 

verändern, aber wenn du dabei immer nur an Grenzen und Unverständnis / Desinteresse stösst, 

dann lässt dus halt irgendwann auch bleiben. Durch dieses Gespräch ist mir eingies aufgegangen, 

und ich kam mir schlecht vor, wie hochmütig und vorverurteilend ich zu diesen Menschen war als 

sozusagen "Nichtswissende". 

16. Als mir eine lokale Freiwillie ihr Studentenunterkunft zeigt. Sie dachte, dass wäre sehr einfach und 

wir es in der Schweiz viel besser hätten. Aber eigentlich wirkte für mich das Studentenleben übera-

schend ähnlich zu dem in der Schweiz. Halt einfach ohne Mikrowelle und gut Isolierte Fenster. 

17. Die anderen Freiwilligen, die aus ihren Ländern, ihrem Leben und ihren Perspektiven erzählt ha-

ben. Diese Gespräche haben mich beeindruckt. Das Leben zu Sehen der Bauernfamilie und deren 

Alltag, bei denen wir gewohnt und gearbeitet haben, hat mich beeindruckt. 

18. a 

19. Roma-Jungendliche die über ihre alltäglichen Schwierigkeiten im Kosovo berichteten 

20. Leben in einem Romamahala Direkter Kontakt mit Menschen aus dem Land, die man ohne Dol-

metscher und Aufgabenstellung eher nicht hätte. 

21. Ich hatte die Möglichkeit, einheimische Freiwillige kennenzulernen (Ausländer und Einheimische 

waren in dem Workcamp gemischt), einige davon sind meine Freunde geworden. 

22. Einmalige Eindrücke, da meine Erwartungen sehr niedrig waren. Grosse Gastfreundschaft, Herz-

lichkeit und Lebensfreude. Ich war beeindruckt, wie positiv zum Teil sehr schwer behinderte Men-

schen mit ihrem Schicksal umgingen und ich war betrübt, wie einige wenige dies gerade nicht 

konnten. Der Einsatz war extrem harte Arbeit auf  allen Ebenen. Bewunderung für die Menschen, 

die diese Arbeit täglich verrichten. 

23. Der Multikulti Abend 
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24. Ich war im Sommer 2012 in Tschechien in einem Zeltager für jugendliche mit und ohne Behinde-

rung. Wir waren internationale und lokale freiwillige. Was mich extrem berührt hat, wär, dass beim 

Programm und überall kein Unterschied gemacht wurde, ob sie nun z. B. In einem Rollstuhl sassen 

oder irgendwie anders behindert wurden. Alle konnten und durften alles machen. Das war extrem 

eindrücklich. 

25. Mir ist besonders der Zusammenhalt der internationalen Gruppe und die Herzlichkeit im Umgang 

miteinaner in Erinnerung. Das Engagement der Camp-Organisatoren hat mich ebenfalls sehr be-

eindruckt. Als besonderes Erlebnis würde ich das Ende des Camps nennen, als wir auf  8 Tage 

körperliche Arbeit zurückschauten und eine deutliche Veränderung zum Beginn des Camps fest-

stellen konnten. 

26. es ging um nachhaltige Energie-Erzeugung. Aus Wasser elktr. Energie gewinnen. 

27. Es gibt nicht "die" Situation. Eindrücklich war für mich vor Allem die Gruppendynamik. Bereits 

nach kurzer Zeit entwickelte sich eine verschworene, solidarische Gruppe und dies obwohl Teil-

nehmende aus unterschiedlichsten Ländern und Schichten kamen. Teilweise sogar aus Ländern, die 

sich eigentlich feindlich gegenüber stehen (Serbien-Kosovo). Dies war jedoch nie zu spüren. Würde 

öftern "über den Tellerrand" geschaut und Länderübergreifend zusammengearbeitet wäre die Welt 

bestimmt ein wenig friedlicher... 

28. Lebensfreude trotz Armut Dreckige Luft und Hitze Viele neue Menschen 

29. Man war halt eine Gruppe, die zusammen arbeitete und lustige Dinge erlebte. Es war das Wir-

Gefühl und jeder hat dazu beigetragen. Die Arbeit war da eher im Hintergrund, obwohl sie uns 

auch zusammengeschweisst hat. 

30. Keine speziellen Situationen. 

31. Im allgemeinen hat mich beeindruckt, wie die Menschen dort ohne viel Materielles und ohne rich-

tige Familie einen glücklichen Eindruck hinterlassen. Am besten geblieben ist mir, als ein Junge zu 

mir kam und mich fragte woher ich komme. Ich antwortete ihm und darauf  sagte er, dass seine 

Freundin ebenfalls in der Schweiz sei und als Prostituierte arbeitet. Für mich war dies eine etwas 

schwierige Situation, denn ich beschäftigte mich bis dahin nicht mit diesem Thema und für ihn ist 

es Alltag. 

32. Die intensive Zusammenarbeit mit den Kindern war sehr prägend. Die verschiedenen Ausflüge 

nach Hebron und Nablus waren sehr spannend und aufschlussreich um die Situation in der Region 

besser kennen zu lernen. 

33. Die menschen sind sehr stolz und herzlich. Auch wenn sie kaum etwas haben, laden sie einem in 

das haus ein und lassen es sich nicht nehmen, enorme gastfreundschaft auszuleben. 
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Anhang Q  Freiwilliges Engagement ausserhalb des SCI-Einsatzes 

 Freiwilligenarbeit der untersuchten Personen vor beziehungsweise nach ihrem Einsatz mit SCI 

 

Frage Vorher und nachher 

(N = 22) 

 

nur vorher 

(N = 16) 

nur nachher 

(N = 4) 

 vorher 

 

nachher   

Form 

 

16, 24, 33 

Formell 50 

Beides 32 

Informell 18 

 

Beides 46 

Formell 36 

Informell 18 

Beides 50 

Formell 44 

Informell 6 

Formell 50 

Beides 50 

Informell 0 

 

Arbeitsbereich 

 

17, 25, 34 

 

Sozial-karitativ 41 

Kultur 27 

Sport 14 

Kirche 5 

Interesseverband 5 

Menschenrechte 5 

Politik 5 

Umwelt 0 

Anderer 0 

 

Sozial-karitativ 36 

Kultur 27 

Sport 9 

Anderer 9 

Kirche 5 

Interesseverband 5 

Menschenrechte 5 

Politik 5 

Umwelt 0 

Sozial-karitativ 31 

Umwelt 31 

Kirche 19 

Kultur 13 

Politik 6 

Sport 0 

Interesseverband 0 

Menschenrechte 0 

Anderer 0 

Kultur 25 

Interesseverband 25 

Umwelt 25 

Anderer 25 

Sport 0 

Kirche 0 

Sozial-karitativ 0 

Menschenrechte 0 

Politik 0 

Häufigkeit 

 

18, 26, 36 

 

Pro Jahr mehrmals 36 

Pro Monat einmal 18 

Pro Monat mehrmals 14 

Pro Woche einmal 14 

Pro Jahr einmal 9 

Pro Woche mehrmals 9 

Täglich 0 

Pro Jahr mehrmals 41 

Pro Monat mehrmals 27 

Pro Woche einmal 14 

Pro Monat einmal 9 

Pro Woche mehrmals 9 

Pro Jahr einmal 0 

Täglich 0 

Pro Jahr einmal 25 

Pro Woche mehrmals 25 

Pro Jahr mehrmals 19 

Täglich 19 

Pro Monat mehrmals 6 

Pro Woche einmal 6 

Pro Monat einmal 0 

Pro Jahr mehrmals 75 

Pro Woche einmal 25 

Pro Jahr einmal 0 

Pro Monat einmal 0 

Pro Monat mehrmals 0 

Pro Woche mehrmals 0 

Täglich 0 

 

Anzahl Stun- 

den pro Monat 

 

19, 27, 38 

 

Durchschnittlich 11 

Minimum 0 

Maximum 50 

Durchschnittlich 12 

Minimum 1 

Maximum 60 

 

Durchschnittlich 46 

Minimum 0 

Maximum 196 

 

Durchschnittlich 6 

Minimum 2 

Maximum 10 

Art und Weise 

 

20, 28, 35 

 

Traditionell 91 

Beides 9 

Online/Internet 0 

Traditionell 68 

Beides 32 

Online/Internet 0 

Traditionell 81 

Beides 19 

Online/Internet 0 

Traditionell 100 

Beides 0 

Online/Internet 0 

Ort 

 

21, 29, 37 

 

 

Im Inland 64 

Im Ausland 18 

Beides 18 

Im Inland 55 

Beides 36 

Im Ausland 9 

Im Inland 56 

Im Ausland 25 

Beides 19 

Im Inland 50 

Im Ausland 25 

Beides 25 
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Dauer der 

längsten Frei- 

willigenarbeit 

 

22, 30 

 

Mehr als 2 Jahre 32 

Weniger als 1 Monat 23 

6–12 Monate 18 

1–2 Jahre 14 

1–5 Monate 14 

Mehr als 2 Jahre 38 

Weniger als 1 Monat 25 

1–5 Monate 19 

1-2 Jahre 13 

6-12 Monate 6 

 

Alter bei Be- 

ginn der er- 

sten Freiwil- 

ligenarbeit 

(in Jahren) 

23, 31 

  

Durchschnittlich 20 

Minimum 6 

Maximum 60 

Durchschnittlich 17 

Minimum 9 

Maximum 25 
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Anhang R Antworten zu den Fragen 32, 39 und 40 

  Gründe für Nichtausübung von Freiwilligenarbeit ausserhalb dieses SCI-Einsatzes 

 

Antworten derjenigen Personen, die vor ihrem Einsatz mit SCI schon Freiwilligenarbeit geleistet hatten, 

dies heute aber nicht mehr tun.  

32. Aus welchen Gründen engagieren sie sich heute nicht mehr formell freiwillig? (grün) 

Antworten deutscher Fragebogen 

1. -keine Zeit momentan wegen Abitur, bzw. mache nur noch wenig 

2. - Zeitmangel, der sich aus persönlichen Prioritäten ergibt: Berufliches ist zur Zeit wichtiger -

eigene Orinierungslosigkeit: wo/wie möchte ich mich engagieren 

3. zeitliche Gründe 

4. Umzug, Einarbeiten in neuen Job, wenig Zeit 

5. Ich studiere nicht in meinem Heimatland und auf  einer Sprache, die nicht meine Muttersprache 

ist. Demzufolge kosteten mich die Aufgaben rund ums Studium häufig ziemlich viel Zeit. Für 

Freiwilligenarbeit bleibt da leider momentan keine -. 

6. Zur Zeit wegen häufigen Umzügen im Rahmen meines Studiums. Dadurch ist es schwierig, in 

einer freiwilligen Tätigkeit wirklich Fuß zu fassen. 

7. Ich engagiere mich auch heute noch formell freiwillig, sobald es Anlässe dazu gibt, solange Zeit 

und Möglichkeiten vorhanden sind. 

Antworten Schweizerfragebogen 

1. zur Zeit keine Motivation, anderes zu tun, möchte Geld verdienen, war im Ausland, habe 

Sprachschule besucht 

2. Zeitgründen 

3. ich arbeite, um Geld zu verdienen, damit ich mir dann wieder eine Auszeit leisten kann. So ein-

fach ist das. Von Freiwilligenarbeie kann man nicht leben. 

4. Zur Zeit andere Prioritäten. Zeitmanagement. Als Studentin bin ich eher darauf  angewiesen, 

einen bezahlten Nebenjob ausführen zu können. 

5. Job, Zeit, Freund 

6. Bin gerade umgezogen. 

7. Zeitmangel / finazielle Gründe zwingen mich zu lukrativer tätigkeit 
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8. Es gibt keinen Grund, sich nicht zu engagieren. 

9. Keine zeit und bis jetzt schon sehr viel geleistet, empfinde meine pflicht als erledigt. 

 

 

Antworten derjenigen Personen, die sich momentan freiwillig engagieren, dies aber noch nicht getan 

hatten vor ihrem Einsatz mit SCI.  

39. Aus welchen Gründen waren Sie vor Ihrem Engagement bei SCI nicht freiwillig tätig?  

Antworten deutscher Fragebogen 

1. Ich war erst 21, als ich beim SCSI anfing und hatte vorher mit meiner eigenen Lebens- und 

Studienfindung zu tun. 

2. Ich war zu jung. 

Antworten Schweizerfragebogen 

1. Ich habe selber nichts initiiert und es gab nichts, bei dem ich mitmachen wollte. Habe mich 

allerdings auch wenig darum gekümmert. 

2. Zeitmangel 

 

 

Antworten derjenigen Personen, die vor ihrem Einsatz mit SCI nicht freiwillig tätig waren und die auch 

heute keine Freiwilligenarbeit leisten.  

40. Aus welchen Gründen waren Sie vor Ihrem Einsatz mit SCI nicht formell freiwillig tätig, beziehungs-

weise / respektive warum sind Sie es heute nicht?  

Antworten deutscher Fragebogen 

1. Ich kannte SCI nicht und hatte im Studium nicht so viel Zeit und Geld. Aber entscheidend ist, 

dass ich keinen Anstoß von außen bekam, das zu machen. 

2. Bislang war ich nur mit dem SCI freiwillig tätig. 

3. Weil ich mir bis Ende 2011 über sowas keine Gedanken gemacht habe. Ich wusste noch nicht 

mal, dass es sowas gibt. Im Moment schreibe ich meine Bachelorarbeit. Das hat nunmal eindeu-

tig Vorrang. 

4. Es gibt so vieles, um das man sich sonst noch kümmern muss. Neben Ausbildung, Nebenjob, 

Hobby und Auszeit bleibt nicht viel Zeit über... 

5. Ich war vor meinem Einsatz mit SCI nicht formell tätig, da ich den SCI zu diesem Zeitpunkt 
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noch nicht kannte. 

6. Familie und berufliches Engagement (Lehrlingsausbildung und Arbeit mit psychisch Kranken) 

leider bin ich nach meinem Einsatz schwer an Krebs erkrankt 

7. Das hat Zeit- und Geldgründe; Freiwilligenarbeit kann bei mir nur saisonal stattfinden. 

Antworten Schweizerfragebogen 

1. Ich hab nicht genug Zeit 

2. Vorher ging ich zur Schule und hatte gar nie daran gedacht Freiwilligenarbeit zu leisten. Und 

jetzt bin ich in der Ausbildung und habe kaum Zeit und auch wenig finanzielle Mittel. 

3. Zeitgründen, bei 4 Wochen Ferien pro Jahr will man auch anderes machen. 

4. Mangel an Urlaubstagen 

5. Kannte es nicht. Heute habe ich keine Zeit, wegen des Studiums. 

6. Vorher: Weil ich nicht wusste, dass es diese Organisation gibt. Ich habe einen behinderten Bru-

der und habe mich viel mit ihm beschäftigt, was mir die Zeit für freiwillige Arbeiten beschränk-

te, und ich bin in der Schule, was die Möglichkeiten auch begrenzt. Heute: ich bin jetzt im Ab-

schlussjahr der Mittelschule und habe darum leider keine Zeit. Ich freue mich auf  den Sommer 

2014 dann werde ich wieder einen Einsatz leisten. 

7. Ich war zu sehr mit dem Studium beschäftigt und kannte diese Möglichkeit noch viel zu wenig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer als der angege-

benen Hilfsmittel verfasst habe. 

 

 

 

Unterschrift: 


