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Abstract 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob ein Auslandseinsatz für Ju-

gendliche wachstumsfördernde Auswirkungen auf eine dankbare Grundhaltung und 

damit auf die Persönlichkeit hat. In diesem Zusammenhang soll die Annahme über-

prüft werden, ob eine dankbare Grundhaltung durch einen Prozess von der veränder-

ten Wahrnehmung über die Wertschätzung entsteht. 

In der Theorie wird dazu der aktuelle Forschungsstand über die Auswirkungen von 

Auslandeinsätzen im Allgemeinen und von veränderter Wahrnehmung, Wertschät-

zung, Dankbarkeit und Resilienz in diesem Zusammenhang erfasst. 

Bei der Auswertung der sieben narrativen Interviews mit Jugendlichen nach einem 

Auslandseinsatz wird die Technik der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

angewandt. 

Die Interpretation verknüpft die Ergebnisse mit der Theorie. Eine kritische Betrach-

tung der Ergebnisse, sowie des Erhebungs- und des Auswertungsverfahrens wird 

vorgenommen und die Bedeutung der Ergebnisse für den weiteren Forschungsbedarf 

und die Praxis dargelegt.  

 

 

Abstract 

The following excerpt discusses the question whether a humanitarian trip to a foreign 

country has a significant impact on an increasing general grateful attitude and the 

personality of a young person.  

It is assumed that the change of perception leads to appreciation which again leads to 

the general grateful attitude. 

First of all the current state of research of the impact of general humanitarian trips 

will be examined in connection with the change of perception appreciation, grateful-

ness and resilience. 

The seven narrative interviews of young persons concerning their humanitarian trips 

to a foreign country will be evaluated with the technique of the “reflexive grounded 

theory”. 

The analysis connects the theory with the results. Those results and the process, 

which led to them, are examined critically. 

At the end, the meaning of the results for the ongoing practical research will be dis-

cussed. 
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Hinweis: 

"Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Masterarbeit die 

gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Prono-

men verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Ge-

schlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneut-

ral zu verstehen sein." 



 

Einleitung 

Albert Schweizer schrieb 1916 nach seiner ersten Zeit als Arzt im Urwald: „Wir sind 

verwöhnt […] wir müssen aus dem Schlafe aufwachen und unsere Verantwortung se-

hen.“1 Und er fand bis ins hohe Alter die Erfüllung im Dienst für die Kranken in 

Lambarene. 

Sabine Ball schrieb über ihre erste Begegnung mit Drogenabhängigen 1971: „Wie 

ungerecht war doch diese Welt und wie ignorant waren die, denen es gut ging! Ihre 

Pflicht wäre es doch, Verantwortung zu übernehmen.“2 Sie begann mit der Hilfe für 

sozial benachteiligte in Dresden, die sie bis zu ihrem Tod ausfüllte. 

Ein Mitarbeiter sagte 2007 zu Steve Volke nach einem Besuch in Haiti, bei dem er 

mit Armut konfrontiert wurde: „Entweder du kommst nach Hause, schüttelst den 

Staub von deinen Kleidern ab und sagst dir, dass du nie wieder in eine solche Situa-

tion kommen möchtest. Oder aber du bist so angesteckt, dass du nicht mehr so bist 

wie vor der Reise. Einen Mittelweg gibt es nicht.“3 Und Steve Volke setzt sich bis 

heute als Leiter für das Kinderhilfswerk Compassion in Deutschland ein. 

Diesen drei Erfahrungen aus den letzten hundert Jahren kann ich mich anschließen. 

Meine Teilnahme an diakonischen bzw. humanitären Kurzeinsätzen in verschiedenen 

Ländern, bei Bevölkerungsgruppen, die unter extremer Armut leben, haben mich er-

kennen lassen, dass ich trotz körperlicher Anstrengung und großer emotionaler Betei-

ligung selber zufrieden, dankbar und gestärkt von diesen Einsätzen zurückgekehrt 

bin. Ich habe festgestellt, dass auch Jahre später mein Denken und Handeln noch von 

den Eindrücken geprägt ist. Diese Erfahrung hat mich veranlasst, junge Menschen zu 

motivieren, sich bei solchen Einsätzen in ein Team einzubringen. Meine Hoffnung, 

dass auch sie gestärkt und widerstandsfähiger aus so einem Engagement hervorge-

hen, sah ich nach einigen reflektierenden Gesprächen vage bestätigt.  

Möglichst differenzierte Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Faktoren eine 

Rolle dabei spielen, wenn Jugendliche aufgrund von Auslandseinsätzen ihre Persön-

lichkeit, ihr Denken, ihre Sicht auf die Welt und auch ihr Handeln weiterentwickeln, 

haben mich veranlasst, dies zum Thema meiner Arbeit zu machen. 

Ich habe Interviews mit sieben Jugendliche nach ihrem Auslandseinsatz durchgeführt 

und diese zur Grundlage meiner Arbeit gemacht. 

                                                           
1 Schweitzer, Selbstzeugnisse, 216. 
2 Kern, Mehr als Millionen, 129. 
3 Volke, Der Sehendmacher, 53. 



 

Die Arbeit besteht klassisch aus einem theoretischen und einem empirischen Teil.  

Nach der Begriffsklärung und Beschreibung der Merkmale, Motive und Motivatio-

nen werden die Bedingungendargestellt, die Anlass für Entwicklung und Kompe-

tenzerwerb bieten. Die Definitionen und das Zusammenspiel der Begriffe Dankbar-

keit, Wertschätzung und Wahrnehmung stützen sich im Wesentlichen auf anhän-

gende vorläufige Literaturliste. 

Wahrnehmung ist zunächst nur die Aufnahme von Reizen durch unsere Sinnesor-

gane, ihre Auswahl und Verarbeitung in unserem Gehirn. Eng damit verknüpft ist 

nach Sattar der Begriff Bewusstsein, der unsere Aufmerksamkeit auf die durch das 

Gehirn in uns abgebildete Realität beschreibt.4 Da unsere Wahrnehmung nicht nur 

begrenzt, sondern auch sehr subjektiv und interpretiert ist, kann sie zu falschen Ein-

schätzungen führen. Die Unterbrechung eines Gewöhnungseffekts kann durch einen 

Perspektivwechsel herbeigeführt werden, der besonders bei einem Auslandseinsatz 

gegeben ist. 

Die veränderte Wahrnehmung verändert auch das Wertesystem eines Menschen. 

Verschiedene reelle, reale und ideelle Werte haben bei jedem Menschen eine be-

stimmte Rangfolge, die sein Wertesystem darstellt. Wertschätzung bedeutet die posi-

tive Bewertung von anderen Menschen, Dingen, der Umwelt aber auch von mir sel-

ber oder von Gott. Wertschätzung äußert sich in Respekt, wobei dieser Begriff im 

Sinne von Achtung und Würdigung zu verstehen ist und nicht im Sinne von Autori-

tät. Wertschätzung ist nach Mettler-v.Meibom eine transformierende Kraft.5 Wert-

schätzen kann ich jedoch nur, was ich auch wahrnehme. Wertschätzung bleibt des-

halb von der Wahrnehmung abhängig.  

Dankbarkeit lässt sich nur für etwas empfinden, das auch wertgeachtet wird. Studien 

wie die von Watkins sehen Dankbarkeit eng verknüpft mit Wohlbefinden.6 Die posi-

tive Wirkung auf die physische und psychische Gesundheit und die sozialen Bindun-

gen ist nachgewiesen. Dankbarkeit wird als eine Tugend, als Gefühl oder auch Cha-

raktereigenschaft definiert, als Grundhaltung hat sie jedoch den größten Effekt im 

Leben eines Menschen. In jedem Fall wird sie durch Wertschätzung hervorgerufen. 

Sie kann mithilfe verschiedener Methoden trainiert werden und stellt einen wesentli-

chen Faktor bei der Resilienzentwicklung dar. 

                                                           
4 Vgl. Sattar, Bewusstsein, 132. 
5 Vgl. Mettler-v.Maibom, Wertschätzung, 94ff. 
6 Vgl. Watkins, Gratitude and the Good Life, S. 133-135. 



 

Resilienz, ein aus der Physik in die Psychologie übertragener Begriff für Wider-

standsfähigkeit, versteht sich nicht nur als seelische Robustheit, die hilft, Krisen, Ka-

tastrophen, Traumata und andere Herausforderungen zu überstehen. Unter Resilienz 

versteht man auch die Fähigkeit, gestärkt aus solchen Herausforderungen hervorzu-

gehen und sie als Anlass für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung eines resilien-

ten Persönlichkeitsprofils zu nutzen. Dabei spielt die Individualität und die zeitliche 

Perspektive eine wichtige Rolle. Resilienz ist nach M. Gruhl keine konstante Eigen-

schaft, sondern verändert sich in der ständigen Interaktion zwischen Mensch und 

Umwelt.7 Mehrere personale Ressourcen und soziale Schutzfaktoren sind für die Ent-

wicklung von Resilienz verantwortlich. 

Diese Definition macht deutlich, dass die Entwicklung von Resilienz, genauso wenig 

wie die Entwicklung der Persönlichkeit, je abgeschlossen ist. Auch ein hochresilien-

ter Mensch ist nicht davor gefeit, an einer Herausforderung zu scheitern. 

Die Entwicklung von Dankbarkeit muss jedoch genauso wie die Entwicklung von 

Resilienz nicht nur unbewusst oder per Zufall geschehen. Mit gezielten Übungen und 

Training kann beides gefördert werden. Auslandseinsätze bieten Jugendlichen eine 

Gelegenheit zu Perspektivwechsel und Reflexion.  Die bewusst neue Wahrnehmung 

der eigenen Persönlichkeit in einem fremden Umfeld und fremder Menschen und 

Kulturen, ist die Basis für ein verändertes Denken und Agieren. Auslandseinsätze 

stellen für Jugendliche eine ideale Gelegenheit dar, Kompetenzen zu erwerben, ihre 

Persönlichkeit weiterzuentwickeln und zu einem dankbaren Lebensstil zu finden.  

Es handelt sich hier jedoch keinesfalls um eine Strecke im Lebenslauf, die damit ab-

geschlossen ist. Das weiterentwickelte Persönlichkeitsprofil beinhaltet u.a. auch Op-

timismus und ein gestärktes Selbstvertrauen, was erneut Perspektivwechsel und Re-

flexion ermöglicht und so eine positive Aufwärtsspirale entstehen lässt. 

Der empirische Teil der Arbeit soll diese Theorie untermauern. Mit den Interviews 

sollen das individuelle Erleben und die subjektiven Theorien der Jugendlichen über 

die Auswirkung von Auslandseinsätzen auf die Persönlichkeitsentwicklung erfasst 

werden.  

Meine sieben Interviewpartner waren zwischen 16 und 26 Jahre alt und mit verschie-

denen christlichen, politischen oder humanitären Organisationen zwischen 14 Tagen 

und einem Jahr in einem Einsatzland. 

                                                           
7 Gruhl: Resilienz, 15. 



 

Mit Hilfe der narrativen Interviews gilt es die Frage zu beantworten: „Hat ein Aus-

landseinsatz für Jugendliche eine wachstumsfördernde Auswirkung auf eine dank-

bare Grundhaltung, welche die Persönlichkeit prägt.“  

Meine Hypothese ist, dass ein Auslandseinsatz Jugendlicher 

- die Wahrnehmung der eigenen Person und fremder Menschen und Kulturen 

verändert, 

- den Selbstwert steigert und den wertschätzenden Umgang mit fremden Men-

schen und Kulturen fördert, 

- eine dankbare Grundhaltung entstehen lässt, 

- eine wachstumsfördernde Auswirkung auf die Resilienz hat 

- und den weiteren Lebenslauf beeinflusst. 

Nach den Interviewpartnern und dem Interviewleitfaden stelle ich die Auswertungs-

methode der Interviews vor. Hier habe ich mich für die von Mayring beschriebene 

strukturierende qualitative Inhaltsanalyse entschieden, weil sie der Fülle des Materi-

als der narrativen Interviews am ehesten gerecht wird und systematisch geordnete 

und überprüfbare Ergebnisse liefert. Als Technik habe ich die inhaltliche Analyse ge-

wählt, weil damit bestimmte Inhalte und Aspekte gut aus dem Interviewmaterial her-

ausgefiltert und zusammengefasst werden können. Es werden die Kategorien Wahr-

nehmung, Wertschätzung und Dankbarkeit mit entsprechenden Unterkategorien be-

arbeitet. Auch der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Wertschätzung und 

zwischen Wertschätzung und Dankbarkeit wird dargestellt sowie Motivationskrite-

rien analysiert. Für die Analyse der Auswirkungen der Auslandseinsätze auf die wei-

tere Biographie der Jugendlichen ist eine längere Beobachtung notwendig. 

Am Ende der Arbeit werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zusammengefasst, mit 

den theoretischen Ansätzen verglichen und die Hypothesen damit überprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Theoretischer Teil 

 

1 Auslandseinsätze Jugendlicher  

Einen Aufenthalt im Ausland mit dem Ziel der Bildung oder dem sozialen Engage-

ment in seinem Lebenslauf nachzuweisen, gehört heute für einen Jugendlichen schon 

fast zur Selbstverständlichkeit. Dies gilt sowohl für die Bewerbung im sozialen als 

auch im wirtschaftlichen Bereich.  Es signalisiert einem potentiellen Arbeitgeber die 

eigene Mobilität und Flexibilität. Außerdem setzen Globalisierung und internationa-

les Agieren in vielen Bereichen interkulturelle Kompetenzen voraus. Das gilt nicht 

nur für den Wirtschaftskonzern, der Werke in Ostasien und Südamerika betreibt, son-

dern auch für die Medizinische Fachangestellte, die beim Arztbesuch von Migranten 

assistiert. Ein Urlaubsaufenthalt oder Studium im Ausland hat hier nicht den gleichen 

Effekt, da in der Regel der vertiefte Einblick in die Kultur des Landes durch die für 

das Lernen erforderlichen persönlichen Kontakte nicht gegeben ist.  

 

1.1 Begriffsklärung 

Der Begriff Auslandseinsatz soll in der vorliegenden Arbeit für das freiwillige Enga-

gement für sozial benachteiligte Personen oder Gruppen außerhalb Deutschlands ste-

hen. Den Rahmen für solch einen Einsatz bietet in der Regel eine Organisation. Dazu 

zähle ich auch Organisationsformen wie „Voluntourismus“ und „Work & Travel“, 

die Abenteuer und sinnstiftende Arbeit miteinander verbinden. Abzugrenzen sind 

Auslandseinsätze von einem Au-pair-Aufenthalt, einem Studium oder privatem Auf-

enthalt im Ausland, da in diesen Fällen nicht der gleiche Effekt erzielt wird. In der 

Regel wird ein vertiefter Einblick in die Kultur des Landes erst durch die für das Ler-

nen erforderlichen persönlichen Kontakte erreicht.  Die Dauer des Einsatzes und die 

Höhe der Aufwandsentschädigung können sehr unterschiedlich sein. 

 

1.2 Merkmale engagierter Jugendlicher 

Ein „soziales Ärgernis“ nennt Reinders das, was seine Längsschnittstudie belegte: 

dass gemeinnützig tätige Jugendliche eher aus bildungsnahen und einkommensstar-

ken Familien kommen, und nicht so häufig früher für eigenes Geld arbeiten müssen 

wie z.B. Hauptschüler. Mit der Fachhochschul- bzw. Hochschulreife verfügen sie zu-

dem über mehr transferierbare Ressourcen. 



 

Mit seiner Studie stellt Reinders außerdem fest, dass sich zwar die Beziehungen in 

den Familien gemeinnützig tägiger Jugendlicher nicht von anderen unterscheiden, 

aber eine höhere Sensibilisierung für gesellschaftliche Fragen vorhanden ist. Enga-

gierte Jugendliche diskutieren signifikant häufiger mit ihren Eltern über politische 

und soziale Fragen. 

Zudem wies er nach, dass bei gemeinnützig engagierten Jugendlichen im Vergleich 

mit nicht engagierten prosoziale Werte, Verantwortungsbewusstsein und religiöse 

Orientierung ausgeprägter sind.8 

Auch auf meine Interviewpartner trifft zu, dass 5 die Hochschulreife haben, einer 

eine abgeschlossene Berufsausbildung und einer die Hauptschule besucht. Auch die 

Sensibilisierung für soziale und gesellschaftliche Fragen in den Familien und die ge-

nannten personalen Voraussetzungen kann ich für meine Partner bestätigen. 

 

1.3 Motiv und Motivation 

Reinders, der in seinen Studien gemeinnütziges Engagement Jugendlicher innerhalb 

Deutschlands untersucht hat, bemühte sich um eine Begriffsklärung von Motiv und 

Motivation. Motive sind danach grundlegende Persönlichkeitsmerkmale, die schon 

zu Beginn der Tätigkeit vorhanden sind. Reinders unterscheidet implizierte und ex-

plizierte Motive. Implizierte Motive sind in der frühen Kindheit angelegt und emoti-

onal gefärbt. Dies kann z.B. eine grundlegende prosoziale Einstellung oder ein be-

stimmtes Leistungsdenken sein. Da sie unbewusst und schwerer zugänglich sind, 

werden sie in Interviews von den Jugendlichen selten genannt. Explizierte Motive 

sind bewusst angeeignete Werte und selbstgesteckte Ziele, die leichter zu verbalisie-

ren sind.9 

Reinders nimmt eine Aufteilung in drei Gruppen von Handlungsmotiven vor:  

- Altruistische Motive (Solidaritätsempfinden, Identifikation mit Menschen in 

Not) 

- Gestaltungsmotive (gesellschaftliche Gestaltung, Integration) 

- Instrumentelle Motive (Selbstentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung) 

Laut Reinders Untersuchung spielen bei Jugendlichen instrumentelle Motive die 

Hauptrolle. Diese lassen sich auch in die Gruppe der explizierten Motive einordnen. 

Unter instrumentellen Motiven kann man in Zusammenhang mit Auslandseinsätzen 

                                                           
8 Vgl. Reinders, Jugend – Engagement, 150 -153. 
9 Vgl. Reinders, Jugend – Engagement, 51 – 53. 



 

auch Exotik und Abenteuer verstehen, auch das Abenteuer der Selbsterfahrung. 

Diese werden auch von meinen Interviewpartnern u.a. als Motive genannt. 

Motivation wird hingegen durch die Interaktion von Individuum und Umwelt be-

stimmt und beeinflusst den Verlauf der Tätigkeit. Sowohl der Inhalt, die Richtung als 

auch die Intensität der Handlung werden dadurch bestimmt. Fünf Motivationen für 

gemeinnützige Tätigkeit werden von Reinders genannt: Selbstbestimmung, Selbst-

wirksamkeit, Anregung und Unterstützung durch Erwachsene, Anerkennung, Soziale 

Einbindung.10 

Düx und Sass nennen etwas abweichend davon folgende fünf Motivationen: 

Freiwilligkeit, Frei- und Gestaltungsspielräume, Verantwortungsübernahme, Lernen 

in der Gleichaltrigengruppe sowie ‚learning by doing‘.11 

Diese Motivationen spiegeln auch die Faktoren Wahrnehmung, Wertschätzung und 

Dank dieser Arbeit wieder. Eng mit der (Selbst)Wahrnehmung zusammen gesehen 

werden können Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und „learning by doing“. Zur 

Neubewertung und Ordnung einer Werteskala, trägt sowohl das Lernen in der 

Gleichaltrigengruppe als auch die Anregung durch Erwachsene bei. Anerkennung 

wird den Jugendlichen auch in Form von Dank entgegengebracht. Drücken sie ihren 

Dank dann wieder in prosozialem Verhalten aus, erfahren sie eine motivierende sozi-

ale Einbindung. 

 

1.4 Herausforderung und Anlass für Entwicklung 

Jede Herausforderung bietet Jugendlichen Anlass zu Weiterentwicklung, sowohl für 

das Wachstum des Persönlichkeitsprofils als auch für das Wachstum prosozialen 

Verhaltens. Wir sind es den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen schuldig, sie 

tatsächlich herauszufordern. Laut Wendy Mogel verhindert auch die Überbehütung 

durch sogenannte „Helikoptereltern“ eine ausreichende Entwicklung von Resilienz.12  

Andrews et al., die in einer Studie herausfanden, dass Jugendliche, die kontrolliertem 

Stress ausgesetzt werden, als Erwachsene seltener psychische Störungen aufweisen,  

fordern sogar ausdrücklich auf: „Sendig your teenagers away“.13 Jugendlichen einen 

Auslandseinsatz zu ermöglichen und ihnen dabei so viel Eigenverantwortung wie 

möglich und so viel Hilfe wie nötig zukommen zu lassen, bietet eine hervorragende 

                                                           
10  Vgl. Reinders, Jugend – Engagement, 56. 
11 Düx/Sass, Kompetenzerwerb Jugendlicher, 20-21.  
12 Mogel, The blessings, 89 ff. 
13 Andrews et al., Sending your teenagers away. 



 

Möglichkeit, sie optimal zu fördern. Dass Erwachsene in jedem Einzelfall prüfen, 

welches Einsatzland und welche Einsatzbedingungen angemessen sind, gehört zu ih-

rer Verantwortung. Ein positiver Nebeneffekt: das für den Einsatz nötige „Loslassen“ 

der Kinder, stellt für die Eltern selber eine Herausforderung dar und bietet auch 

ihnen einen Anlass zur Weiterentwicklung. 

 

1.4.1 Proximale und distale Auswirkungen 

Reinders klassifiziert die Auswirkungen gemeinnütziger Tätigkeit bei Jugendlichen 

in proximale und distale Auswirkungen.  

Proximale Auswirkungen zeigen sich unmittelbar in der gemeinnützigen Tätigkeit. 

Sie können verhaltensbezogen sein, wie z. B. das Erleben von Handlungswirksam-

keit oder kognitionsbezogen und z. B. die Veränderung des Selbstbildes beinhalten. 

Distale Auswirkungen sind die, welche die Jugendlichen auch auf andere Lebenskon-

texte übertragen. Zum Beispiel, wenn erlebte Dankbarkeit auch außerhalb des Enga-

gements zu Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber führt. Auffällig, dass 

Reinders hier das gleiche Phänomen der Dankbarkeit beschreibt, das Nisters Ketten-

wohlwollen nennt.14 

Die Reflexion sozialer Stereotype, die Entwicklung prosozialen Verhaltens und Be-

reitschaft zur politischen Teilhabe werden als drei Stufen distaler Auswirkungen ge-

nannt. 

Distale werden von proximalen Auswirkungen beeinflusst.15 

 

1.4.2 Kompetenzerwerb 

In Pädagogik und Psychologie ist die Definition des Kompetenzbegriffs von Weinert 

grundlegend. Nach ihm versteht man unter Kompetenz „die bei Individuen verfügba-

ren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um be-

stimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitiona-

len und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variab-

len Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“16 Kompeten-

zen lassen sich also in einem Lernprozess erwerben. Dass ein Auslandseinsatz ein 

wichtiger Faktor in diesem Lernprozess sein kann, ist unumstritten. Das Beherrschen 

                                                           
14 Vgl. Abschnitt 4.1.5. 
15 Vgl. Reinders, Jugend – Engagement, 67-70. 
16 Weinert, Vergleichende Leistungsmessung, 27 f. 



 

einer Fremdsprache und Wissen um Traditionen und Kulturen ist hier nicht ausrei-

chend. Wolff hat sich besonders mit dem Erwerb der interkulturellen Kompetenz be-

schäftigt, die ein „multidimensionales Konstrukt“17 aus vielen Kompetenzen dar-

stellt, die zur „Meisterung interkultureller Situationen“18 befähigen. Aus den Antwor-

ten seiner Interviewpartner leitet Wolff folgende Aussagen zu interkultureller Kom-

petenz ab: Interkulturelle Kompetenz  

- besteht aus Facetten, die einer Person ermöglichen, andere Kulturen zu ver-

stehen und sich innerhalb dieser angemessen zu verhalten.  

- bedeutet die Anpassung des eigenen Verhaltens an die Situation.  

- beruht auf Handlungskompetenz, die in unterschiedlichen kulturellen Kontex-

ten flexibel eingesetzt wird. 

- wird im Prozess der interkulturellen Entwicklung benötigt.19 

Wolff hat einen Zusammenhang zwischen Auslandseinsätzen und Lebenszufrieden-

heit, Offenheit für Erfahrungen und dem Erfahren von Selbstwirksamkeit festge-

stellt.20 

 

1.4.3 Bedingungen für den Lernprozess 

Motivationen beeinflussen nicht nur den Verlauf einer Tätigkeit, sondern damit auch 

den Kompetenzerwerb in diesem Verlauf. Düx und Sass nennen „idealtypische lern- 

und entwicklungsförderliche Bedingungen“ für den Kompetenzerwerb, die als Moti-

vationen bereits beschrieben sind.21 Sie entnehmen dies zwar ihrer Studie mit freiwil-

lig engagierten in Deutschland, was sich jedoch auch auf Auslandseinsätze übertagen 

lässt.  

Neben dieser persönlichen Motivation weist die Bertelsmann Stiftung darauf hin, 

dass das Entscheidende folgende Einstellungen und Grundhaltungen sind: „eine all-

gemeine Offenheit und Wertschätzung für kulturelle Vielfalt sowie eine offene, neu-

gierige und vorurteilsfreie Begegnung mit Personen aus fremden Kulturen“ 22 

Holmes beschreibt dies auch in der von ihm entwickelten „SABI-Theorie“, in der in 

einer Situation „S“ mit den relevanten Personen „A“ und „B“ eine Interaktion „I“ 

                                                           
17 Wolff, Interkulturelle Kompetenz, 21. 
18 A.a.O., 26. 
19 Vgl. A.a.O., 22-34. 
20 Vgl. A.a.O., 196-200. 
21 Vgl. Abschnitt 1.3. 
22 Bertelsmann Stiftung, Interkulturelle Kompetenz, 9. 



 

stattfindet. Erst dies führt zu einer sozialen Interdependenz, ein aufeinander Einstel-

len, was ein voneinander Lernen und ein Anpassen im Denken und Handeln bei bei-

den Personen bewirkt.23 

 

1.5 Organisationen für Auslandseinsätze und ihre Leitbilder 

Da Jugendliche bei der Veränderung ihres Wertesystems auch Werte der sie aussen-

denden Organisationen übernehmen, ist es sinnvoll, die Leitbilder der verschiedenen 

Organisationen anzusehen. 

Die aussendenden Organisationen lassen sich in drei Kategorien einteilen. Ihre Leit-

bilder basieren auf religiösen, kulturellen/politischen oder humanen Werten. Da eine 

religiöse Orientierung bei überdurchschnittlich vielen freiwillig engagierten Jugend-

lichen zu beobachten ist, ist es auch nicht überraschend, dass die meisten aussenden-

den Organisationen ein christliches Leitbild haben.  

Die in dieser Arbeit erwähnten Organisationen mit christlichem Leitbild sind die Au-

gust-Hermann-Francke Schulen, die Bibelschule Brake, die DMG (früher: Deutsche 

Missionsgemeinschaft, heute: Damit Menschen Gott begegnen), und „Overseas Mis-

sionary Fellowship“. Alle nennen den Missionsauftrag als Grundlage ihres Handelns. 

Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass sie zusätzlich entweder soziale Arbeit, Bil-

dungsarbeit, die allgemeine Unterstützung örtlicher Gemeinden im Ausland oder die 

Glauben- und Persönlichkeitsentwicklung der ausgesandten Jugendlichen im Blick 

haben. 

Die „GIZ - Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit“ (früher: Deut-

scher Entwicklungsdienst) hat ein humanitäres Leitbild. Sie beschreiben fachliche 

Hilfe zur Selbsthilfe im sozialen und ökologischen Bereich und nachhaltige Bil-

dungs- und Entwicklungsarbeit als ihr Ziel.  

„Kulturweit“, eine von der UNESCO unterstütze Organisation, beschreibt in ihrem 

Leitbild kulturelle und bildungspolitische Ziele.  

Das Leitbild von „Education downunder“ lässt sich nicht eindeutig zuordnen, es hat 

sowohl humanitäre als auch kulturelle und politische Aspekte im Leitbild. 

Die „GIZ“ und „Kulturweit“ sind die einzigen Organisationen, die den Jugendlichen 

eine Aufwandentschädigung während des Aufenthalts gezahlt haben. 

 

 

                                                           
23 Vgl. Holmes, Interpersonal expactations, 1-26. 



 

1.6 Zusammenfassung 

Auslandseinsätze Jugendlicher sind freiwillig und richten sich an sozial benachtei-

ligte Menschen oder Gruppen im Ausland. Vorwiegend engagieren sich Jugendliche 

aus bildungsnahen und einkommensstarken Familien, bei denen prosoziale Werte, 

Verantwortungsbewusstsein und eine religiöse Orientierung ausgeprägt sind. Impli-

zierte und explizierte Motive lassen Jugendliche eine Entscheidung für einen Aus-

landseinsatz treffen. Motivationen wie Verantwortungsübernahme, Gestaltungsspiel-

räume und Anerkennung bestimmen den Verlauf der Tätigkeit. Auswirkungen des 

Einsatzes können proximal oder distal sein. In jedem Fall findet ein Kompetenzer-

werb statt. Offenheit und Wertschätzung helfen beim Erwerb interkultureller Kompe-

tenz. Aussendende Organisationen können religiöse, kulturelle/politische oder hu-

mane Werte in ihren Leitbildern vertreten. 

2. Wahrnehmung 

Die eigene kulturelle Weltsicht und Lebensweise kann nie als absolut gesetzt sein, 

sondern muss reflektiert werden. Dies setzt eine gezielte Aufmerksamkeit und ver-

schärfte Wahrnehmung voraus.  

Wahrnehmung ist zunächst nur die Aufnahme von Reizen durch unsere Sinnesorgane 

und ihre Auswahl und Verarbeitung in unserem Gehirn. Die Wahrnehmung der Au-

ßenwelt geschieht in erster Linie durch die bekannten fünf Sinne: Riechen, Sehen, 

Hören, Schmecken und Fühlen. Dass es weitere Sinne wie z.B. Gleichgewichtssinn 

und Zeitsinn gibt, ist unumstritten. 

Die Sinne werden als Vermittler von Empfindungen angesehen. Empfindung ist 

streng physiologisch das „primäre unmittelbare psychische Korrelat einer Sinneserre-

gung durch Reize“.24 Von Wahrnehmung kann man erst sprechen, wenn diese Sinne-

sempfindungen mit bereits vorhandenen Daten im Gehirn abgeglichen bzw. gefiltert 

wurden.  

Wahrnehmung ist deshalb „ein einzigartiger Prozess, der in jedem Menschen ganz 

individuell abläuft. Es kommt auf die Details an, die sie zur Bewertung einfließen 

lassen.“25 Aus objektiv existierenden Reizen wird durch den Abgleich in unserem 

Gehirn mit Erfahrungen und Erinnerungen eine subjektive Realität geformt. Das Er-

gebnis unserer Wahrnehmung wird bewertet und führt zu einer Reaktion.26 

                                                           
24 Platting, Lexikon der Psychologie, 457. 
25 Böhm, Der Stress A(E)ffekt, 56. 
26 A.a.O., 53-58 
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2.1 Aufmerksamkeit lenkt die Wahrnehmung 

Gesteuert wird die Wahrnehmung von der Aufmerksamkeit. Zell sieht sie deshalb 

zeitlich vor der Wahrnehmung27. Die Aufmerksamkeit trifft eine Auswahl der unzäh-

ligen ständig auf uns einprasselnden Reize, die gerade relevant sind. Dabei wird die 

Aufmerksamkeit von der Erwartung gelenkt. Das Sprichwort: „Für einen Hammer 

sieht alles wie ein Nagel aus.“, verdeutlicht das.28 Aufmerksamkeit ist eine geistige 

Aktivität, die nur mit Hilfe des Bewusstseins geleistet werden kann.29 Richten wir 

unsere Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung, wird uns das wahrgenommene be-

wusst.30 

 

2.1.1 Aufmerksamkeit nach innen und außen 

Die Aufmerksamkeit kann sowohl auf unsere Umgebung gerichtet sein, die mit den 

Sinnesorganen wahrgenommen wird, als auch auf unser Inneres, auf Gefühle, das 

Gedächtnis oder Wünsche. Zell erklärt sehr anschaulich, dass man sich das vorstellen 

kann wie Bilder, die von Projektoren von zwei Seiten auf eine weiße Leinwand ge-

worfen werden.31   

 

 2.1.2 Aufmerksamkeit und Gewohnheit 

Alltägliche Dinge oder Menschen in unserer Umgebung, die immer wieder die glei-

chen Signale an unsere Sinnesorgane senden und die unser Gehirn schon viele Male 

mit immer dem gleichen Ergebnis bewertet hat, werden irgendwann nicht mehr be-

wusst wahrgenommen. Unser Gehirn spart sich aus ökonomischen Gründen die ge-

naue Verarbeitung aller Reize und unsere Begegnung mit diesen Dingen und Men-

schen wird zur Routine. Nur wenn sich ein neuer Aspekt auftut oder etwas plötzlich 

nicht mehr da ist, wird unsere Aufmerksamkeit wieder darauf gelenkt. Ein lateini-

sches Sprichwort drückt aus: „Manche Dinge sehen wir nur, wenn wir das Meer 

überqueren und nehmen sie nicht zur Kenntnis, wenn wir sie stets vor Augen haben.“ 

 

 

 

                                                           
27 Vgl. Zell, Aufmerksamkeit, 14. 
28 Vgl. Faltynowicz, Dankbarkeit, 40. 
29 Vgl. Sattar, Bewusstsein, 238. 
30 Vgl. Sattar, Bewusstsein, 123. 
31 Vgl. Zell, Aufmerksamkeit, 22. 



 

2.1.3 Trainierbarkeit der Aufmerksamkeit 

Bestimmte Bewertungs- und Aufmerksamkeitsmuster haben wir im Laufe unseres 

Lebens verinnerlicht und sie machen einen Teil unsere Persönlichkeit aus. Zell wi-

derspricht Auffassungen wie sie z.B. Buckingham und Clifton vertreten, dass diese 

Grundstruktur jeder Persönlichkeit unveränderlich ist und sich jeder in der Welt nur 

den Platz suchen muss, an dem er mit seinem Persönlichkeitsmuster zufrieden leben 

kann.  Zell ist sich sicher, dass wir Aufmerksamkeit und Wahrnehmung ändern müs-

sen, um die Welt um uns herum ohne blinde Flecken wahrzunehmen. Diese Verände-

rung ist zwar schwierig, führt aber über das Lernen.32 Die Neurowissenschaftlerin 

Caroline Leaf hat nachgewiesen, dass wir mit unseren Gedanken sogar physische 

Veränderungen in unserem Gehirn bewirken und motiviert mit der Aussage: 

„Choices are real. You are free to make choices about how to focus your attention.“33 

Einen konzentrierten Zustand allein durch Willenskraft herzustellen, ist jedoch 

schwierig. Zell macht deshalb Vorschläge, wie automatisierte Konzentrations- und 

Wahrnehmungsmuster de-automatisiert werden können. Zu seinen Ansätzen gehört 

u.a. auch eine Veränderung der Lebensumstände. Er stellt fest, dass bei einer Über-

sättigung mit Reizen in unserer westlichen Welt eine Konzentrationsbündelung ent-

lastend wirkt. Menschen suchen deshalb gezielt z.B. Fußballspiele oder Kirchen auf, 

wo sie sich nur auf eine Sache konzentrieren können. Einer Reise in ein fremdes 

Land schreibt er die gleiche Wirkung zu. Bei der Rückkehr werden dann alte, ge-

wohnte Reize ganz neu erfahren und führen zu veränderten Bewertungs- und Auf-

merksamkeitsmustern.34 

 

2.2 Selektive und subjektive Wahrnehmung 

Sattar geht wie die meisten Wissenschaftler von dem Modell aus, dass die Realität in 

materieller Form außerhalb von uns existiert und unsere Wahrnehmung lediglich 

eine Abbildung dieser Realität ist.35 Begründet ist das damit, dass unsere Wahrneh-

mung sowohl selektiv als auch subjektiv ist. 

Dass sie sehr selektiv ist, liegt zum einen daran, dass unsere Sinnesorgane nur bis zu 

einer bestimmten Reizschwelle funktionieren, die von anderen Lebewesen zum Teil 

um das Vielfache überschritten wird.  

                                                           
32 Vgl. A.a.O., 16-17. 
33 Leaf, Gehirn, 38. 
34 Vgl. Zell, Aufmerksamkeit, 106/107. 
35 Vgl. Sattar, Bewusstsein, 19. 



 

Zum anderen selektiert unser Gehirn wie ein Filter alle aufgenommenen Reize. Wir 

können nicht alles, was um uns und in uns vorgeht wahrnehmen, unsere Kapazitäten 

sind begrenzt. Für eine Ökonomisierung und Optimierung der Reizverarbeitung ist es 

notwendig, Informationen, denen wir ausgesetzt sind, auszusortieren.36 Welche das 

sind, bestimmen persönliche Wahrnehmungsfilter. Die bekannte Gorilla-Studie von 

Simons und Chabris37, in der Probanden einen schwarzen Gorilla im Bild völlig 

übersahen während sie ein weißes Team beobachteten, belegt dies.   

Diese Filter machen unsere Wahrnehmung höchst subjektiv. Das heißt, welches Bild 

wir von anderen Menschen, unserer Umwelt und globalen Zusammenhängen haben, 

hängt nicht von der objektiven phänomenalen Wahrnehmung ab, sondern davon, wie 

wir als Subjekte diese Wahrnehmungen durch unsere Grundüberzeugungen, unsere 

Erfahrungen, unsere Wertvorstellungen, Gefühlen und Erwartungen interpretieren. 

 

 2.2.1 Wahrnehmungsfehler 

Projektion und Übertragung gehören zu den häufigsten Wahrnehmungsfehlern. Häu-

fig kann man diese Fehler nicht alleine erkennen und muss von anderen darauf auf-

merksam gemacht werden.  

 

2.2.1.1    Projektion 

Bei der Projektion gehen wir unbewusst davon aus, dass unser Gegenüber genauso 

denkt, fühlt und glaubt, wie wir das tun.38 Unser eigenes Denken, Fühlen und unsere 

Erwartungshaltung ist von unserer Persönlichkeitsstruktur abhängig, die davon ge-

prägt ist, in welche Familie und Kultur wir hineingeboren wurden und welche Sicht 

auf die Welt wir übernommen haben. Neben dem universellen Standardmodell in der 

Persönlichkeitsforschung, den sogenannten „Big Five“, halte ich das Modell von M. 

Dieterich für sehr anschaulich. Danach ist die Tiefenstruktur der beständigste Teil 

der Persönlichkeit, die in frühester Kindheit sowie durch Vererbung erworben wurde 

und die fast nicht veränderbar ist. Sie beschreibt z.B., ob ein Mensch eher unkonven-

tionell oder eher korrekt veranlagt ist. 

Eine Grundstruktur hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, ist verhältnismäßig stabil 

und es ist schwer möglich, diese zu verändern. Sie beschreibt z.B. Intro- oder Extro-

vertiertheit.   

                                                           
36 Vgl. Zell, Aufmerksamkeit, 25. 
37 Vgl. Simons/Chambris, Gorillas in our midst, www.chabris.com 
38 Vgl. Dieterich, Wer bin ich?, 25. 



 

Die Wesenszüge sind Persönlichkeitsmerkmale, die von anderen Menschen am ehes-

ten wahrnehmbar sind. Sie beschreiben erlerntes Verhalten, das jederzeit auch wieder 

verlernt werden kann, neben z.B. Spontanität oder Flexibilität und emotionale Wider-

standsfähigkeit.39 

Bei Jugendlichen sind Grundstruktur und Wesenszüge noch nicht so festgelegt und 

leichter formbar. 

 

2.2.1.2    Übertragung 

Die Übertragung ist eine Erweiterung der Projektion, bei der in eine aktuelle Situa-

tion das hineingelegt wird, was in einer früheren Situation erlebt wurde.40 Dies hat 

mit meiner Biografie zu tun, die zwar auch von Familie und Kultur abhängt, aber im-

mer einen „roten Faden“ erkennen lässt und das Gesamtbild meiner Person ausmacht 

mit seinen individuellen Werten, Motiven und Zielen. 

Die Ressourcen der persönlichen Biografie dienen als Kraftquellen, um gegenwärtige 

oder zukünftige Herausforderungen bewältigen zu können. Die Erinnerung an gelun-

gene Problemlösungen und Bewältigungsstrategien können übertragen werden auf 

aktuelle Situationen. Dies bedeutet, aus der eigenen Lebensgeschichte Kraft schöpfen  

zu können, Potentiale zu entdecken und Ziele zu entwickeln.41 

Die einzelnen Schritte autobiografischen Arbei-

tens habe ich in Anlehnung an die Skizze von E. 

Stiller42 in einem Schaubild dargestellt (Abb, 1). 

Erinnerungen an Gehörtes, Gesehenes, Erlebtes  

oder Gefühltes tauchen in unserem Gedächtnis 

immer wieder auf, ohne dass wir Einfluss darauf 

nehmen können. Wir können diese  

Erinnerungen, gleichgültig, ob wir sie als ange-

nehm oder unangenehm empfinden, vorüberzie-

hen lassen, oder ihnen bewusst eine Bedeutung 

zuzuschreiben. Diese systematische Erinnerung 

führt zur biografischen Selbstreflexion, zu einem Nachdenken über das Geschehene. 

Werden gewonnene Erkenntnisse zur interaktiven Lernsituation in Beziehung gesetzt 

                                                           
39 Vgl. Dieterich, Wie sich Mensch, 29 ff.  
40 Vgl. Dieterich, Wer bin ich?, 25. 
41 Vgl. Hölzle/Janzen, Biographiearbeit, 47. 
42 Vgl. Stiller, Dialogische Fachdidaktik, 185ff. 

Erinnerung

Biografische Selbstreflexion

Bemühen um Selbstverstehen

Autobiografische Kompetenz

Bewusste Lebensgestalltung

Abb. 1: Schritte autobiografischen 

Arbeitens, (adaptiert nach: Stiller, 

Dialogische Fachdidaktik 185.) 



 

und in ihren Auswirkungen auf das Hier und Jetzt bewertet, ist das ein Bemühen um 

Selbstverstehen. Gelingt es, gewonnene autobiografische Erkenntnisse zu objektivie-

ren, eine neue Perspektive darauf zu gewinnen, kann ein „roter Faden“ und so eine 

autobiografische Kompetenz erlangt werden. Wird diese Kompetenz genutzt, ist eine 

bewusste Lebensgestaltung möglich. 

Die Erkenntnis über die Bedeutung der eigenen Biografie auf das aktuelle Handeln in 

der Gegenwart lässt den Schluss zu, dass das aktuelles Erleben, das ja auch später zur 

persönlichen Biografie gehören wird, bewusst beeinflusst werden kann, unter ande-

rem auch durch die Entscheidung für einen Auslandaufenthalt.  

 

2.2.2 Medieneinfluss auf die Wahrnehmung 

Medien wie Fernsehen, Internet oder Handy sind aus unserer heutigen Welt nicht 

mehr wegzudenken. Besonders junge Menschen richten ihre Aufmerksamkeit in ho-

hem Maße auf das Handy, das nicht nur ständig neue Daten, sondern eine bereits 

vorgefilterte Sicht ihrer Umwelt liefert, das eine parallele Welt in Videospielen 

schafft und Kommunikation ohne reales Gegenüber ermöglicht. Von den 8 bis 14-

jährigen bewegen sich bereits 64 Prozent via Smartphone im Internet, bei den 13- bis 

14-jährigen sind es sogar schon 86 Prozent. 2013 waren Jugendliche zwischen 12 

und 19 Jahren im Durchschnitt 179 Minuten pro Tag online.43  

Mettler-v. Maibom ist der Überzeugung, dass diese Überschüttung mit Reizen die in-

nere Wahrnehmung unterbindet.44 I. Gruber zieht u.a. die Konsequenz, dass die Sin-

nesorgane wieder geschult werden müssen.45 Das trifft sicher nicht nur auf die bei 

Kindern durch Handynutzung inzwischen nachgewiesene Kurzsichtigkeit zu, son-

dern auch auf den Sinn dafür, eigene und fremde Gefühle, Stimmungen und Bedürf-

nisse wahrnehmen zu können. 

 

2.2.3 Aktivierung von veränderter Wahrnehmung 

Wahrnehmungsfilter sind jedoch keine unveränderbaren Größen in unserem Gehirn. 

Sie werden durch die Erfahrungen, die wir täglich machen immer wieder neu justiert. 

Entscheidend dafür ist, ob wir unsere Aufmerksamkeit auf Dinge lenken und bewusst 

fokussieren, die die Filter normalerweise ausblenden. 

                                                           
43 Vgl. Stoldt, smartphone, www.welt.de 
44 Vgl. Mettler-v.Meibom, Wertschätzung, 111. 
45 Vgl. Gruber, Soziale Auswirkungen, in: www.gpp-ev.de 



 

„Die Qualität unserer Wahrnehmung hat entscheidenden Einfluss auf die Qualität un-

seres Handelns.“46 

 

2.3 Wahrnehmung und Bewusstsein 

Die Psychologie beschreibt im Detail, welche Reize in welchen Kontexten welche 

Bewusstseinszustände auslösen. Dabei spielt in der Psychologie die Unterscheidung 

zwischen bewussten und unbewussten Vorgängen eine besondere Rolle. „Nur ein 

kleiner Teil der Reize, die vom Gehirn verarbeitet werden, gelangen auch in unser 

Bewusstsein.“47  

Sattar benutzt Wahrnehmung und Bewusstsein als Synonyme, weil sie das gleiche 

Phänomen beschreiben, nämlich, dass ein Reiz uns bewusst wird, bzw. wir ihn als 

Erlebnis wahrnehmen.48 Bei diesem Prozess schreibt er der verbal ausgedrückten Re-

flexion eine wichtige Rolle zu.49 

Th. Metzinger formuliert ähnlich: „Bewusstsein ist das Erscheinen einer Welt.“50 

Die Beziehung zwischen Bewusstsein und Gehirn, die schon immer als Geist-Seele-

Leib-Problem die Wissenschaft beschäftigte, stellt ein Rätsel dar, deren Erklärung 

immer ein bestimmtes Weltbild zugrunde liegt.  

Metzinger ist sogar der Meinung, dass wir „das philosophische Rätsel des Bewusst-

seins - die Frage, wie es jemals auf einer rein physikalischen Grundlage wie dem 

menschlichen Gehirn entstehen konnte - niemals lösen werden.“51 

 

2.3.1 Selbstbewusstsein 

Umgangssprachlich wird Selbstbewusstsein meistens mit einem positiven Selbstwert-

gefühl gleichgesetzt. Der Begriff Selbstbewusstheit ist hier vielleicht deutlicher. Er 

beschreibt das Ergebnis der Beobachtung und Reflexion über den eigenen Körper, 

die eigenen Gedanken, Gefühle, Wünsche und den eigenen Lebensweg. Wir sind so 

in der Lage, unsere eigene Wahrnehmung zum Objekt unserer Beobachtung zu ma-

chen.52 

 

                                                           
46 Berner, Psychologie, www.umsetzungsberatung.de 
47 Wanzel, Handbuch der Entwicklung, 57. 
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50 Metzinger, Der EGO Tunnel, 31. 
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52 Vgl. Sattar, Bewusstsein, 26f. 



 

2.3.2 Bewusstsein und Religion 

Thomas Fuchs ist der Meinung, dass das neurobiologisch geprägte Menschenbild 

sich in der Lebenswelt immer mehr ausbreitet und unser alltägliches Selbstverständ-

nis verändert und dass wir uns immer weniger als Person, die Gründe oder Motive 

haben und Entscheidungen treffen betrachten, sondern als Agenten unserer Gene, 

Hormone und Neuronen. Fuchs warnt, dass wenn Neurowissenschaftler es in Frage 

stellen, dass wir selbst Urheber von Handlungen sind und damit unser Leben bestim-

men, sondern uns neuronale Prozesse immer zuvorkommen, „die Frage der Freiheit 

dann nur eine biologisch sinnvolle Selbsttäuschung des Gehirns wäre, die uns das 

Gefühl von Selbstmächtigkeit und Kontrolle vermittelt, wo in Wahrheit die Neuro-

nen längst für uns entschieden haben.“53 

Erhard Oeser sieht zwar auch, dass das Bewusstsein früher ausschließlich Thema der 

Philosophie war und sich heute gerade die Hirnforschung bzw. die Neurobiologie in-

tensiv damit beschäftigt, meint jedoch, dass „wo die Naturwissenschaft an ihre Gren-

zen kommt, die Gegensätze zwischen Natur- und Geisteswissenschaft immer mehr 

aufgehoben werden“.54 

Auch die Systemwissenschaftler Laszlo und Peak bringen einen transzendentalen As-

pekt ein und stellen die provokante Frage: „Endet unser Bewusstsein mit dem Tod? 

Die Mainstream-Wissenschaft […] schließt aus, dass Bewusstsein außerhalb von le-

benden Organismen existiert.“55 Bei einer religiösen Vorstellung von einem Leben 

nach dem Tod wäre demnach jedoch ein Bewusstsein über den Tod unseres jetzigen 

Leibes hinaus möglich. 

So stellt Sattar als Naturwissenschaftler in seinem Buch „Was ist Bewusstsein“ ein 

logisches Modell vor und kommt dann zu der Erkenntnis, dass „Bewusstsein kein 

Ding ist, was wir produzieren, sondern alles ist, was wir sind.“56 Zum Schluss ist er 

sich sicher, dass es an unserer geistigen Haltung liegt: „Wenn wir mit einem offenen 

Geist neue Erfahrungen machen, bereichern sie uns; ja, sie können uns transzendie-

ren.“57  
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M. Dieterich hält fest, dass bei der Erforschung der Wirkungsweise des Gehirns „die 

Hinzunahme der Dimension des Glaubens – zu den empirisch prinzipiell unlösbaren 

Fragen gehört.“58 

 

2.4 Zusammenfassung 

Auslandseinsätze erhöhen die Aufmerksamkeit indem sie automatisierte Bewertungs- 

und Aufmerksamkeitsmuster verändern. Die Einsätze korrigieren so Wahrnehmungs-

fehler bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Sie prägen als Bestandteil der Bio-

graphie die Wesenszüge und Grundstrukturen der Persönlichkeit junger Menschen 

und veranlassen eine Reflexion ihres bisherigen Weltbildes.  Die verbesserte Qualität 

der Wahrnehmung verbessert auch die Qualität des Handelns. 

Der transzendente Aspekt der bewussten Wahrnehmung wirkt der negativen Einstel-

lung entgegen, dass alles nur Schein und damit sinnlos ist und eine Haltung der 

Gleichgültigkeit entstehen lässt. 

 

3 Wertschätzung 

Eine veränderte Wahrnehmung, die Dinge in den Fokus rückt, die sonst nicht beach-

tet wurden, verändert auch die Rangordnung der Werte, das heißt, dass Werte neu 

geschätzt werden, die zuvor nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Wertschät-

zung ist einerseits eine Grundhaltung, die den Grund legt für mein gesamtes Wert-

system und den Umgang mit mir selber, meiner Umgebung und mit anderen Men-

schen.59 Sie ist aber auch ein menschliches Grundbedürfnis. Niemand möchte darauf 

verzichten, dass seine Person und seine Leistung Wertschätzung erfährt.60 Wirt-

schaftsunternehmen machen sich diese Erkenntnis inzwischen immer mehr zu Nutze, 

weil sie erkannt haben, dass wertschätzendes Verhalten den Mitarbeitern gegenüber 

die Produktivität steigert. 

Watkins stellt zwar fest, dass Wertschätzung an sich kein Gefühl ist61, aber McCraty 

und Childre halten fest, dass wenn jemand wertschätzendes Verhalten erfährt, dies 

bei ihm positive Gefühle auslöst. Bei Experimenten haben sie festgestellt, dass man 

selber zur Befriedigung dieses Grundbedürfnisses aktiv Gefühle der Wertschätzung 

zum Beispiel beim Hören von Musik erzeugen kann. Diese positiven Emotionen 
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konnten durch eine messbare erhöhte Aktivität der linken Hirnhälfte nachgewiesen 

werden.62 

Während I. Faltynowicz Wertschätzung allgemein als eine wohlwollende Anerken-

nung definiert,63 unterscheiden H. und M. Weidner die beiden Begriffe. Wertschät-

zung bedeutet für sie, den andern in seiner Würde und Individualität voraussetzungs-

los zu achten. „Wertschätzung muss man sich nicht erst durch Leistung oder Wohl-

verhalten verdienen, sie gebührt jedem Menschen. … Anerkennung ist an Bedingun-

gen geknüpft: Ich wertschätze jemanden als Menschen und ich spende ihm/ihr Aner-

kennung für besondere Fähigkeiten, Leistungen…“64 

Auch A. Grün betont diese Bedingungslosigkeit: „Ich vergleiche seinen Wert nicht 

mit dem eines anderen. Ich achte vielmehr seinen einmaligen Wert. Er ist ein wert-

voller Mensch.“65 

Nicht nur die kommunikative zwischenmenschliche Wertschätzung soll in diesem 

Kapitel erwähnt werde, sondern auch wertschätzendes Verhalten gegenüber allen 

Dingen, die uns umgeben.  

 

3.1 Werte – Definitions- und Strukturierungsversuch 

Im ursprünglichen Sinn ist ein Wert sicher als Maßeinheit verstanden worden, der ei-

nen Tausch- bzw. Geldwert beschrieb. Diesen rein ökonomischen Sinn haben Werte 

sicher nicht mehr. A. Giger definiert sehr schlicht: „Werte sind ganz einfach das, was 

uns etwas wert ist.“66 Der Philosoph Max Scheler hat eindeutig eine Unterscheidung 

zwischen materiellen Werten und ethischen Werten getroffen.67 Und Mokrosch und 

Regenbogen sehen Wert als „Synonym für materielle und ideelle Güter, für ideale 

und herrschende Standards“.68 

Faltynowicz teilt die ethischen Werte, die sie auch von materiellen abgrenzt, noch 

einmal in ideelle und höhere Werte auf. Dabei zählt sie zu den ideellen Werten per-

sönliche Werte (Freiheit, Glück, Würde), geistige Werte (Wissen, Weisheit) und sitt-

liche Werte (Benehmen, Treue). Höhere Werte sind in ihrer Definition humanistische 

und religiöse Werte.69  
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Jan Nilbock trifft eine Unterscheidung in ökonomische, ästhetische und ethische 

Werte.70 

Am sinnvollsten scheint die Strukturierung von Mokrosch und Regenbogen zu sein, 

die zunächst zwischen realen, ideellen und idealen Werten unterscheiden.  

Reale Werte sind danach Dinge, Vorgänge oder Sachverhalte, die sinnlich wahr-

nehmbar sind und mittelbar oder unmittelbar durch Ökonomie bedingt sind, wie z. B. 

Handys, Gesundheit oder die Natur. 

Ideelle Werte sind unbezahlbar, haben einen unschätzbaren Wert. Sie sind mit Din-

gen oder Menschen erlebbar, wie z. B. das Andenken an einen Verstorbenen, das Er-

lebnis des Bergsteigens, Musik oder Kunst. 

Ideale Werte sind Gedanken, Ideen oder Vorstellungen, die Leitbildern oder Zielen 

dienen. Es sind Grundwerte, wie sie z. B. auch im Grundgesetz verankert sind: Frei-

heit, Gleichheit, Menschenwürde oder Toleranz. Auch wenn sie nicht realisiert wer-

den, verlieren sie ihre Geltung nicht.  

Aus diesen drei Arten von Werten setzen sich herrschende Werte zusammen. Sie be-

stimmen die gesellschaftliche Praxis aufgrund ökonomischer oder politischer Macht. 

Das kann z. B. Demokratie, Privateigentum oder Konkurrenz sein. 

Religiöse Werte können sich aus allen vier genannten Werten zusammensetzen z. B. 

einem Kirchengebäude, einer Gebetsgemeinschaft oder Heilsgewissheit.71 

 

3.2   Wertewandel 

Nicht nur herrschende, sondern auch ideale Werte unterliegen im Laufe der Zeit in 

einer Gesellschaft immer einem Wandel. Es ist eine Werteverschiebung in der Ge-

sellschaft zu beobachten, in der Gehorsam, Bescheidenheit und Fleiß von Selbstver-

wirklichung, Kritikfähigkeit und Durchsetzungsvermögen abgelöst werden.72 

Peter Eisenmann beschreibt zwei Varianten dieses Wertewandels. 

1. Den Wandel eines Wertes als Prozess, bis sich langsam daraus ein neuer Wert 

ergibt. So wurde der Wert: Sicherheit traditionell vordringlich als äußerer Friede 

verstanden. Heute meint man damit eher die soziale Absicherung. 
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2. Den Ersatz eines Wertes durch einen ganz neuen Wert oder eine veränderte Priori-

tätensetzung. So wurde der Wert: Freiheit traditionell als Leben in einer freiheitli-

chen politischen Herrschaftsordnung verstanden, heute wird er eher im Sinne von 

Selbstverwirklichung gebraucht.73 

 

3.3 Bewerten und Wertschätzen 

Giger betont, dass wir auf unsere Werte als Options- und Entscheidungshilfe ange-

wiesen sind, da wir in einer Multioptions-Gesellschaft leben. Für unser Wertsystem 

sind wir jedoch selbst verantwortlich, was die ständige Reflexion unserer Werte er-

forderlich macht.74  

Den Werten gibt jeder Mensch eine andere Rangfolge, so dass jeder sein eigenes 

Wertsystem hat, das ihm einen Orientierungsmaßstab bietet. Wir müssen bewerten, 

was wichtig und was unwichtig ist, um Gefühle und Bedürfnisse zu ordnen und Ent-

scheidungen treffen zu können. Weil wir die Objekte unserer Bewertung auf unsere 

Person beziehen und sie von unserer Perspektive abhängig sind, sind Werte sowohl 

subjektiv als auch selektiv.75 

Dass in unserer westlichen Welt besonders bei Jugendlichen wertschätzender Um-

gang mit alltäglichen aber lebensnotwendigen Dingen verlorengegangen zu sein 

scheint, ist leicht beobachtbar. Fließendes sauberes Wasser ist genauso selbstver-

ständlich wie die freie Auswahl aus einem vollen Kühlschrank. Und das vermeidli-

che Recht auf die sofortige Befriedigung aller Bedürfnisse wird oft eingefordert ohne 

Rücksicht auf die Folgen für Umwelt oder andere Menschen. Junge Menschen unse-

rer westlichen Welt, die historisch bedingte Zeiten der Entbehrung wie die Nach-

kriegszeit nicht erlebt haben, sind davon häufiger betroffen als Menschen, die eine 

Erinnerung an Zeiten haben, als Apfelsinen, Waschmaschinen uns Fernseher nicht 

selbstverständlich waren. 

Janoff-Bulman und Berger möchten Wertschätzung deshalb auch nicht nur als kogni-

tiven Prozess verstanden wissen, sondern sehen „Wertschätzung als kognitiven Pro-

zess, der subjektives Bewerten beinhaltet“.76 

Bewertung beinhaltet immer die Wertsteigerung von etwas und Watkins fragt, wel-

ches die kognitiven Mechanismen sind, die uns leiten, etwas neu zu bewerten, so 
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dass sein Wert steigt? Er hat festgestellt, dass alle Menschen dazu neigen, kontinuier-

liche Vorteile für selbstverständlich zu nehmen wegen des emotionalen Gesetzes der 

Gewöhnung. Er hat aber erkannt, dass ein Ereignis stattfinden kann, damit man wie-

der einmal den Wert eines bisher unbemerkt oder nicht geschätzten Nutzens er-

kennt.77 Hier wird nicht nur der Zusammenhang mit der Wahrnehmung deutlich, son-

dern dieses für die Neubewertung erforderliche Ereignis kann auch ein Auslandsauf-

enthalt sein, der wie jede Begegnung mit anderen Kulturen oder Milieus bisherige 

Vorstellungen und Werte in Frage stellt. Glaubenssätze können dann überprüft und 

Vorurteile abgebaut werden.78 

 

3.3.1 Wertschätzung von Natur und Umwelt 

Dass die Ressourcen der Natur und unserer Umwelt nicht unerschöpflich sind, ist den 

meisten Menschen inzwischen bewusst, auch wenn nicht alle dementsprechend han-

deln. Die Grenze zwischen dem Nutzen der natürlichen Ressourcen, was durchaus 

einer Schöpfungsordnung entspricht, und dem Ausnutzen der Natur, was nicht zu re-

parierende Schäden hinterlässt, sind fließend.  Nur wem bewusst ist, welcher Schatz 

die Natur für uns ist, behandelt sie wertschätzend und vermeidet, sie zu schädigen o-

der zu zerstören. 

 

3.3.2 Wertschätzung der eigenen Person 

Grün stellt fest: „Solange wir uns wertlos fühlen, gelingt uns die 

Wertschätzung von anderen Menschen nicht.“79 Als Christen haben wir den Vorteil, 

unseren eigenen Wert danach zu bemessen, welchen Wert wir für Gott haben und 

sind nicht darauf angewiesen, dass andere Menschen unseren Wert schätzen. Bedin-

gungslose Wertschätzung, die uns von anderen entgegengebracht wird, erleichtert es 

uns jedoch, uns selbst einen hohen Wert zu geben, unabhängig davon, ob wir einen 

wertschätzenden Gott dahinter sehen. „Eine Wertschätzung dessen, wer ich bin, 

macht mich frei, auch anderen wertschätzend zu begegnen.“80 
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3.3.3 Wertschätzung von Menschen und Kulturen 

„Wer einen Menschen wertschätzt sieht in ihm einen Schatz, der auch für andere 

Menschen wertvoll ist“.81 Was ich in dem anderen sehe und ob ich ihn wertschätze 

drückt sich in erster Linie in der Kommunikation aus. Wenn ich nicht nur höre, was 

der andere sagt, sondern mich bemühe, mich in ihn hineinzuversetzen, Empathie zu 

entwickeln, kann ich auch unausgesprochene Gefühle wahrnehmen, Bedürfnisse des 

anderen erkennen und darauf reagieren. Diese Empathie lässt sich trainieren und wei-

terentwickeln.82  

 

3.3.4 Wertschätzung von Glaubensüberzeugungen 

Religiöse Werte werden in der Regel als objektive Werte, als absolute Wahrheit, be-

trachtet.83 Christliche Werte drücken sich vor allem in den zehn Geboten aus, die 

sich auch in der Verfassung vieler Länder wiederspiegeln. Der hohe Stellenwert die-

ser Werte macht es enorm schwer, Menschen aus Kulturen mit völlig anderen religi-

ösen Wertesystemen Empathie entgegenzubringen, wenn es z.B. um Ehrenmorde 

geht oder wenn das Stehlen ohne erwischt zu werden ein Zeichen von Intelligenz ist.  

 

3.4 Entstehen von Wertschätzung 

Eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber uns selbst, der Umwelt und dem 

Nächsten ist prinzipiell erlern- und förderbar. Unbewusst und dennoch am nachhal-

tigsten lernen wir in frühester Kindheit. 

 

3.4.1 Entwicklung einer wertschätzenden Haltung 

Das Modell des „Transformationszyklus der Wertschätzung“ von Mettler-v.Mei-

bom84 habe ich adaptiert um einen sich verstärkenden Kreislauf der Wertschätzung 

darzustellen (Abb.2). 
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Der Kreislauf beginnt mit dem bewussten 

Wahrnehmen der Andersartigkeit des Wahr-

genommenen. Wird diese Andersartigkeit 

bzw. das Fremde als Vielfalt wahrgenom-

men, ohne es sofort ändern zu wollen, kann 

Empathie entwickelt werden und wertschät-

zendes Denken entstehen. Das verbale äu-

ßern der Wertschätzung und ein wertschät-

zendes Verhalten dem Fremden gegenüber, 

haben eine positive Reaktion zur Folge. 

Diese positive Reaktion motiviert, bei 

nächster Gelegenheit die Aufmerksamkeit wieder auf Andersartiges zu richten und 

bewusst wahrzunehmen. Auf diese Art und Weise wird die Aufmerksamkeit trainiert, 

die Qualität der Wahrnehmung verbessert und Wertschätzung gefördert. 

In diesem Modell spielt die Offenheit und Motivation eine wesentliche Rolle. Wert-

schätzung muss nicht nur wirklich gelernt werden wollen, sondern es muss auch die 

Einsicht da sein, dass das bisherige Maß an Wertschätzung, das aufgebracht wird, 

nicht ausreichend sein könnte. 

 

3.4.2 Erziehung zur Wertschätzung 

Die früh übernommenen Wertvorstellungen spielen eine wesentliche Rolle in unse-

rem Leben und spiegeln sich in unserem gesamten Denken und Handeln wieder. J. 

Wilt mahnt ausdrücklich, dass einer Erziehung zur Wertschätzung durch Eltern und 

Pädagogen deshalb eine besondere Bedeutung zukommt und Wertvorstellungen di-

rekt und indirekt weitervermittelt werden. Sie hält fest, dass die überzeugendste Art, 

Wertvorstellungen auf Kinder zu übertragen, das Vorbild des eigenen Lebens ist und 

wenn ein Kind eigene Wertvorstellungen gewonnen hat, Eltern helfen können, das 

tägliche Leben nach ihnen auch auszurichten.85 A. Krenz misst der Vorbildfunktion 

der Eltern zwar auch diese immense Bedeutung zu, vertritt aber den Standpunkt: 

„Werte können einem Menschen nicht beigebracht werden. […] [Es] wird eine Wer-

tebildung im Menschen nur in Gang gebracht.“86 Werte bauen sich Kinder demnach 
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Abb. 2: Kreislauf der Wertschätzung, 

(adaptiert nach: Mettler v.Maibom, Wert-

schätzung, 94.) 



 

selber auf. Verstehen sich Eltern nicht mehr als Werteträger und leben wertschätzen-

des Verhalten nicht vor, kommt es weiter zu einem Werteverfall in der Gesellschaft, 

der sich z.B. in abnehmender Hilfsbereitschaft oder in Ablehnung von Verantwor-

tungsübernahme zeigen.87  

Wertschätzung lernen ist in jedem Fall ein wesentlicher Prozess in der Persönlich-

keitsentwicklung eines Kindes. Mit dem Bild von einem Selbstwert-Konto des Kin-

des, auf das Eltern einzahlen, wenn sie ihrem Kind Wertschätzung entgegenbringen, 

heben H. und M. Weidner die Bedeutung dieser frühkindlichen Erfahrung noch ein-

mal hervor.88 

Aber nicht nur Eltern, auch Lehrer und Erzieher sind hier gefragt. Mokrosch und Re-

genbogen haben eine ganze Reihe von Werte-Erziehungsmodellen für Lehrer entwi-

ckelt, die auf drei Ebenen stattfinden:  

1. zur Wertung durch Wertbewertung anhalten, hier wird geklärt: Was ist mir wich-

tig? 

2. gegenwärtige und zukünftige Werte im Sinne von Lebenszielen (soziale Gerech-

tigkeit, Gesundheit) bewusstmachen. 

3. zur Realisierung von Alltagsstandards (Ordnung, Sauberkeit) anhalten. 

 

3.5 Wertschätzendes Verhalten 

Verhalten ist das ganzheitliche bewusste und unbewusste Denken, Reden und Han-

deln eines Menschen, das sich zum Teil in kulturell geprägten Umgangsformen und 

Ritualen ausdrückt. 

 

3.5.1 Rituale der Wertschätzung 

Rituale vermitteln unbewusst immer Struktur und Sicherheit und solange sie nicht 

sinnentleert und hohl sind, kommen sie in einer Gesellschaft dem Bedürfnis des Ein-

zelnen nach Anerkennung und Wertschätzung entgegen.   

Umgangsformen sind Rituale der Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Sie 

sind im Alltag jeder Kultur mehr oder weniger vorhanden. In unserer westlichen Kul-

tur reicht das vom Gruß, dem Blickkontakt oder einem Lächeln über das Aufhalten 

einer Tür oder dem Anbieten eines Sitzplatzes bis zum Aufstehen im Klassenzimmer 

oder Gerichtssaal, wenn der Richter oder der Lehrer den Raum betreten. In anderen 
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Kulturen ist z.B. des wertschätzende Ritual der Gastfreundschaft wesentlich ausge-

prägter. 

Rituale der Wertschätzung der Natur gegenüber, wie sie z.B. im Buddhismus oder in 

Naturreligionen zu finden sind, wurden in christlich geprägten Ländern abgelöst 

durch Rituale der Wertschätzung dem Schöpfer gegenüber, wie z.B. das Tischgebet 

oder das Erntedankfest. Auch wenn Christen die Schöpfung wertschätzen, sprechen 

sie sie nicht als Subjekt an, sondern sie hat den Status eines Wertgegenstandes. 

Rituale der Wertschätzung mir selber gegenüber können sowohl auf meinen Körper 

bezogen sein, indem ich mir ein Stück Schokolade oder ein Bad gönne, als auch auf 

meine Seele bzw. meinen Geist, indem ich mir z.B. Zeit zum Lesen, zum Musik hö-

ren oder zum Austausch mit anderen gönne. 

 

3.5.2 Wertschätzendes Denken, Reden und Handeln 

Rituale können zwar hilfreich sein, aber nur wenn mein ganzes Denken, Reden und 

Handeln anderen Menschen gegenüber Wertschätzung ausdrückt, kann dies die Basis 

für eine gute Beziehung sein. Einer Beziehung einen Wert zu geben und sie damit 

wertvoll zu machen, fängt mit meinem wertschätzenden Denken über den anderen 

an. Empfinde ich diese Wertschätzung nicht wirklich, kann ich sie auch nicht glaub-

haft zum Ausdruck bringen. Ich kann zwar kontrolliert lobende Worte sprechen, aber 

Gestik, Haltung und Mimik drücken meist meine wirkliche Einstellung dem anderen 

gegenüber aus. 

Der Knigge-Ratgeber drückt bildlich aus: „Wertschätzung ist wie ein Geschenk, das 

Sie Ihrem Gegenüber machen, und Umgangsformen sind wie die Verpackung, in der 

Sie dieses Präsent überreichen. Wertschätzung ohne Umgangsformen ist wie ein ed-

les Geschenk, das Sie in einer abgewetzten Jutetüte überreichen. Umgangsformen 

ohne Wertschätzung hingegen sind leere Hülsen. Jeder spürt, wenn die Form zwar 

eingehalten wird, doch die Werte dahinter fehlen.“89 

 

3.5.3 Wertschätzung und Respekt  

Respekt soll hier im Sinne von Achtung und Würdigung verstanden werden und 

nicht im Sinne von Autorität, der man sich eventuell sogar ängstlich unterwirft. Zu 

großer Respekt vor Autoritäten kann zu blindem Gehorsam führen. Wertschätzung 

und Respekt wird umgangssprachlich sicher häufig gleichbedeutend verwendet. So 

                                                           
89 N.N.: Wie Sie anderen Ihre Wertschätzung zeigen, www.stil.de 



 

auch bei R. Borbonus, der Respekt das „Schmiermittel der Gesellschaft“ nennt, das 

unser gesamtes Sozialverhalten definiert.90 H. und M Weidner sehen Respekt als Ei-

genschaft, die erst Wertschätzung hervorbringt.91 Ich schließe mich ehe der Meinung 

von I. Faltynowicz an, die Respekt als Folge von Wertschätzung sieht.92 Auch der 

Titel von M. Wildes Buch „Respekt, die Kunst der gegenseitigen Wertschätzung“93 

lässt erkennen, dass er Respekt als Ausdrucksform von Wertschätzung sieht. Ein res-

pektvolles Verhalten bzw. Handeln kann nur aus einer wertschätzenden Grundhal-

tung entstehen. 

 

3.6 Zusammenfassung 

Wertschätzung ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Eine eigene wertschätzende 

Haltung kann der Umwelt, Menschen, Kulturen, Glaubensüberzeugungen und der ei-

genen Person entgegengebracht werden. Diese Grundhaltung kann in der Kindheit 

geprägt aber auch später noch erlernt werden. Unsere Werte können materieller, ide-

eller, idealer, herrschender oder religiöser Natur sein.  Indem wir bewerten, was 

wichtig oder unwichtig ist, stellen wir unser eigenes Wertesystem zusammen. Diese 

ständige Reflexion ist erforderlich, um Gefühle und Bedürfnisse zu ordnen und Ent-

scheidungen treffen zu können.  Was wir wertschätzen, drücken wir im Denken, Re-

den und Handeln aus. Eine Ausdrucksform der Wertschätzung ist Respekt. 

 

4 Dankbarkeit 

Im Umgang mit Jugendlichen ist mir aufgefallen, dass Dankbarkeit nicht nur ein 

schwieriges Thema, sondern äußerst „uncool“ ist. Wer nicht aus eigener Kraft alles 

schafft und sich nur selbst alles zu verdanken hat, sondern darauf angewiesen ist, 

sich etwas schenken zu lassen und sich bedanken zu müssen, hat seine Unabhängig-

keit ein Stück weit aufgegeben. 

Außerdem muss ich Bollnow zustimmen, der feststellt, dass in einer Wohlstandsge-

sellschaft das Geschenk seinen Wert und der Dank seinen Sinn verlieren.94 Auch 

Guardini stellt fest, dass es um „das Anmelden von Rechten und deren organisierte, 

                                                           
90Vgl.  Borbonus, Respekt, 9. 
91 Vgl. Weidner, Anerkennung und Wertschätzung, 53. 
92 Vgl. Faltynowicz, Dankbarkeit, 58. 
93 Wilde, Respekt. 
94 Vgl. Bollnow, Über die Dankbarkeit, 61. 



 

von Behörden überwachte Einlösung“ geht und die Antwort „ist nicht Dank, son-

dern die Quittung, die Sache sei in Ordnung.“95 Es herrscht unter Jugendlichen ein 

gewisses Anspruchsdenken vor und die Meinung, dass ihnen viele Dinge einfach 

zustehen und sie ein Recht darauf haben. „Sie verfallen dabei der naiven Vorstel-

lung, ihnen stünde jede Art der Fürsorge und Unterstützung ihrer Umwelt zu. Folg-

lich nehmen sie alles was sie bekommen als selbstverständlich wahr.“96 

 

4.1 Dankbarkeitsforschung 

Der Begriff „Dankbarkeit“ ist in der Religion und der Philosophie schon von alters 

her zu Hause. Seit dem Aufkommen der positiven Psychologie vor 20 Jahren ist 

Dankbarkeit als „Heilmittel“ quasi „im Angebot“ von Psychologen und Beratern um 

zu einem glücklicheren, zufriedeneren und gesunderen Leben zu verhelfen. Byrne 

sieht Dankbarkeit sogar als „magisches Werkzeug für ein erfülltes und erfolgreiches 

Leben“97. Dankbarkeit ist inzwischen vermehrt Gegenstand wissenschaftlicher For-

schung. Die Definitionen sind dabei sehr vielfältig: 

 

4.1.1 Dankbarkeit als Gefühl, Stimmung, Charakterzug und Tugend 

Dankbarkeit wird häufig als Gefühl wahrgenommen. Dieses Gefühl der Dankbarkeit 

ist für Watkins erstens verknüpft mit einer empfangenen Wohltat im hier und heute 

oder in der Vergangenheit, an die ich mich erinnere oder für etwas Andauerndes, wie 

Freundschaft. Dabei kann als Wohltat auch das Ausbleiben eines negativen Ereignis-

ses sein, wie die Bewahrung vor einem Unfall. Die Quelle dieser Wohltat muss dabei 

immer von außen kommen. Er unterscheidet zu dem Gefühl von Stolz, der entsteht, 

wenn die Quelle dieses Gefühls der Eindruck ist, dass ich für Gutes selber verant-

wortlich bin. Für Aspekte meiner Persönlichkeit hingegen kann ich dankbar sein, 

wenn ich mir bewusst bin, dass sie mir jemand gegeben hat.  

Dankbarkeit ist demnach zweitens immer auf einen Wohltäter gerichtet, auf Mensch 

oder Gott. Gegenargumenten, die besagen, dass es auch Dankbarkeit für Dinge wie 

Haustiere oder Glück gibt, begegnet er indem er behauptet, diese würden dann perso-

nifiziert werden.98 

                                                           
95 Guardini, Tugenden, Meditationen, 155. 
96 Faltynowicz, Dankbarkeit, 25/26. 
97 R. Byrne, The Magic, 289.  
98 Vgl. Watkins, Gratitude, 17-20. 



 

Nisters liefert drei Argumente, warum Dankbarkeit im ursprünglichen und eigentli-

chen Sinn ein Gefühl ist: 1. Das Nomen „Dankbarkeit“ kann zum direkten Objekt 

des Verbs „empfinden“ werden. 2. Werden Tugenden wie Mut oder Bescheidenheit 

als Adjektive in einen Satz hinter Ich bin … genannt, kling das nach Eigenlob. Bei 

Dankbarkeit ist das nicht der Fall. 3. Tugenden sind nie mit Freude verwoben, Dank-

barkeit hingegen schon.99  

Eine Stimmung ist genau wie ein Gefühl ein vorübergehender Zustand, der jedoch 

länger andauert und meist weniger im Bewusstsein ist. Eine dankbare Stimmung nä-

hert sich mehr der von Lambert und Kollegen bezeichneten „generalized gratitude“, 

die sie von der „benefit-triggert gratitude“ abgrenzen.100  

Seifert ist dagegen der Meinung, dass solch eine Stimmung gar nicht Dankbarkeit ge-

nannt werden kann, da sie anonym ist und keinen Adressaten hat.101 

Schon vor mehr als 2000 Jahren nannte Cicero Dankbarkeit die "Größte aller Tugen-

den" und "die Mutter aller Tugenden". Und auch Bollnow spricht von Dankbarkeit 

als Tugend, die der Mensch nicht von Natur aus mitbringt, sondern erst in einem be-

sonderen Reifungsprozess gewinnen muss.102 Nisters selbst liefert Gegenargumente, 

warum Dankbarkeit nicht nur ein Gefühl, sondern im weiteren Sinne auch eine Tu-

gend ist und zum rechten Umgang mit dem Gefühl der Dankbarkeit und den entspre-

chenden Verhaltensweisen befähigt: z.B. weil Gefühle per se ethisch neutral sind, 

Tugenden wie Dankbarkeit jedoch nicht.103 In der Überschrift wurde bewusst das 

Wort „und“ benutzt, da Dankbarkeit durchaus die verschiedenen Facetten in sich ver-

einen kann. 

 

4.1.2 Kommunaler und kontemplativer Dank 

Dieter Henrich unterscheidet kommunalen von kontemplativem Dank. Dieser Unter-

schied basiert auf der Adresse der Dankbarkeit. Während er als kommunalen Dank 

den Dank bezeichnet, „der zwischen Menschen und für Menschen“104 gegeben wird, 

hat der kontemplative Dank keine konkrete Adresse und keinen konkreten Anlass, 

sondern ist allgemeiner Dank „für das Gelingen des Lebens“.105 

                                                           
99 Vgl. Nisters, Dankbarkeit, 212/213. 
100 Vgl. Lambert.et al., A Prototype Analysis of Gratitude, in: www.researchgate.net, pdf 1199. 
101 Vgl. Seifert, Phänomenologie der Dankbarkeit, 80/81. 
102 Vgl. Bollnow, Über die Dankbarkeit, 37. 
103 Vgl. Nisters, Dankbarkeit, 212. 
104 Henrich, Gedanken zur Dankbarkeit, 84-85. 
105 ebd. 

http://www.researchgate.net/


 

 

4.1.3 Gratitude, Thakfulness, Gratefulness 

Die englische Sprache unterscheidet zwischen „Gratitude“, „Thankfulness“ und 

„Gratefulness“. Steindl-Rast definiert „Thankfulness“ und „Gratefulness“ als zwei 

verschiedene Modi von „Gratitude“. Obwohl er wahrnimmt, dass „grateful“ und 

„thankful“ im alltäglichen Sprachgebrauch austauschbar sind, hält er fest, dass 

„grateful“ ein Zustand und „thanking“ eine Aktion ist. Das Verb, das zu „Gratitude“ 

gehört ist „thanking“ aber es gibt kein Verb für „Gratefulness“. „Gratefulness“ ist 

transpersonal und ist das mystische bzw. transpersonale Element religiöser Dankbar-

keit, während „Thankfulness“ immer etwas mit der Beziehung zu anderen Menschen 

zu tun hat. Man kann jemandem „thankful“ sein, aber man ist für etwas „grateful“. 

Wenn wir an ein Geschenk von jemandem denken und das damit verbundene Gefühl, 

mündet das in eine dankbare Haltung, die mit „thankful“ beschrieben wird. Das Den-

ken an Geber, Geschenk und Empfänger ist Voraussetzung für personale Dankbar-

keit, was mit “Thankfulness“ gemeint ist. Die transpersonale Dankbarkeit liegt tiefer, 

in einer universellen Ganzheit, was als „Gratefulness“ bezeichnet wir.  Sie unter-

scheidet nicht zwischen Geber, Geschenk und Empfänger.106 

 

4.1.4 Dankbarkeit als Trait oder State 

A. Wood at al. beschreiben ein sozial-kognitives Modell von State- und Trait-Leveln 

der Dankbarkeit. Dabei lässt sich “trait“ mit Persönlichkeitsmerkmalen oder  -eigen-

schaften übersetzen, die sehr stabil sind, zum Teil angeboren oder in früher Kindheit 

erworben wurden und von Angewohnheiten abzugrenzen sind. Sie sind nur schwer 

veränderbar. „State“ ist ein vorübergehender Zustand, meistens die Reaktion auf ei-

nen aktuellen Reiz, der nicht von Dauer ist und von Situation zu Situation variieren 

kann. 

In ihrem theoretischen Modell (Abb. 3) spielt die Beurteilung bzw. Bewertung einer 

Situation die zentrale Rolle. Habe ich Dankbarkeit als „Trait Gratitude“ dauerhaft in  

 

 

 

                                                           
106 Vgl. Steindl-Rast, Gratitude, 285-296. 



 

 

 

 

 

 

meiner Person verankert, beurteile ich aktuelle hilfreiche Situationen oder Dinge po-

sitiver als weniger dankbare Menschen und empfinde in dem Moment des Empfan-

gens Dankbarkeit auf dem vorübergehenden Level der „State-Gratitude“.107 

McCollough und Kollegen haben drei Faktoren festgelegt, die Trait-Gratitude von 

State-Gratitude unterscheiden: die Intensität, die Häufigkeit und die Spanne der emp-

fundenen Dankbarkeit.108 

 

4.1.5 Dankbarkeit als Spiegelwohlwollen oder Kettenwohlwollen 

Nisters unterscheidet auch nach dem Adressaten der Dankbarkeit. Er grenzt Spiegel-

wohlwollen, was er als eine Dankbarkeit definiert, die „ein von Freude begleitetes 

Wohlwollen, welches durch eine vorangegangene denkwürdige Wohltat bedingt ist 

und sich auf den Wohltäter richtet“109 ab gegen das Kettenwohlwollen. Darunter ver-

steht er wenn z. B. jemand, dem durch eine Blutspende das Leben gerettet wurde, an-

schließend zum Blutspender für andere wird, oder wenn Christen die von Gott erfah-

rene Liebe als Nächstenliebe an andere weitergeben. In beiden Fällen spricht er die 

handlungsorientierte Ebene der Dankbarkeit an. 

Auch für T. Nisters spielt das Wahrnehmen und Bewerten bzw. Beurteilen eine ent-

scheidende Rolle: „Damit Gefühle der Dankesfreude und des Spiegelwohlwollens er-

wachen, muss A (der Empfänger der Wohltat) drei Urteile fällen: 1. Urteile über Tat-

sachen, 2. Urteile über Werte und Normen, 3. Urteile über Seelisches“110  

                                                           
107 Vgl. Wood et al: A Social–Cognitive Model, in: http://greatergood.berkeley.edu, 282. 
108 Vgl. McCollough/ Emmons/Tsang, The gratful disposition, 113. 
109 Nisters, Dankbarkeit, 20. 
110 Nisters, Excessus Gratitudines,  96. 
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Abb. 3:  Theoretisches Modell der Trait- und State-Level von Dankbarkeit, (nach: Wood et al., A 
Social–Cognitive Model, in: http://greatergood.berkeley.edu, 282.) 
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4.1.6 Dankbarkeit im Christentum 

Auch die spirituelle Dankbarkeit, die Steindl-Rast Gratefulness nennt, wird sowohl 

als Gefühl als auch als Stimmung oder Grundeinstellung beschrieben. Bollnow 

nimmt sie als „Gefühl des Getragenseins“111 wahr, Emmons und Kneezel nennen sie 

eine „universal religious sentiment“112 und Buttiglione bezeichnet sie als „menschli-

che Haltung, die die Gabe des Seins beantwortet“113.  

In der Geschichte des Christentums ist Dankbarkeit schon immer ein wesentliches 

Element gewesen. Mit Ritualen wie Tischgebeten oder dem Erntedankfest bemühen 

sich Christen, das empfangene Gute nicht zu vergessen. Paulus fordert mit der Aus-

sage: „sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles,“114 zu einer universellen Dank-

barkeit auf. Der Psalmist schreibt: „Wer Dank opfert, der preiset mich,"115 Hier wird 

der Dank als Gegengabe herausgestellt, eine Dankesschuld für empfangene Wohlta-

ten, die wir an Gott zurückgeben. Bollnow nennt die Dankbarkeit gegenüber Gott 

zwar gegenstandslos116, aber sowohl das von einem Schöpfer geschenkte Leben, als 

auch die unverdiente Gnade der Erlösung sind für Christen reale Geschenke. Um den 

Geschenkcharakter des Lebens und der Erlösung zu erkennen, bedarf es jedoch der 

Einsicht, dass für unser Leben die Notwendigkeit der Erlösung besteht.117  

Henrich stellt zwar in Frage, dass es für spirituelle Dankbarkeit überhaupt einen Ad-

ressaten gibt und beschreibt sie allgemein als „kontemplativen Dank für das Gelin-

gen des Lebens“.118 Aber, dass gerade Dankbarkeit als Antwort auf Gottes Gaben 

den Menschen wieder ins Gespräch mit Gott bringt und zu einer einzigartigen Ver-

mittlung zwischen Gott und Menschen führt, hält Buttiglione als wesentlich fest.119 

Diese dankbare Beziehung zu Gott hilft Gläubigen in den verschiedenen Wechselfäl-

len des Lebens gelassen zu bleiben und sich sicher zu fühlen. Roberts spricht davon, 

dass „the christian gratitude is transcendent in the sense that it is a graps of blessings 

and suffering that transforms them all from a perspective that is above the world.“120.  

                                                           
111 Bollnow, Über die Dankbarkeit, 58. 
112 Emmons/Kneezel: Giving Thanks, in: www.psychology.hku.hk, 140. 
113 Buttiglione, Über die Dankbarkeit im Denken Karol Wojtylas, 223. 
114 Eph 5,20 
115 Ps 50,23 
116 Vgl. Bollnow, Über die Dankbarkeit, 58. 
117 Vgl. Emmons/Kneezel: Giving Thanks, in: www.psychology.hku.hk, 141. 
118 Henrich, Gedanken zur Dankbarkeit, 85. 
119 Vgl. Buttiglione, Über die Dankbarkeit im Denken Karol Wojtylas, 223/224. 
120 Roberts, The blessings of gratitude, 72/73. 
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4.2 Entstehen von Dankbarkeit 

Die Ergebnisse vieler Studien lassen inzwischen keinen Zweifel daran, dass Dank-

barkeit kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern erlern- und trainierbar ist. 

Die bekannteste Studie ist sicher die von Emmons und McCullough „Counting Bles-

sings versus Burdens“. Dabei wurde festgestellt, dass das bewusste Zählen alltägli-

cher Segnungen zu mehr Dankbarkeit führt.121 Was Emmons und McCullough als 

„Segnungen“ bezeichnen, ist sicher gleichzusetzen mit wertzuschätzenden Dingen 

oder Ereignissen.  

Faltynowicz stellt fest: „Es ist nicht die Gabe selbst, sondern die Wertschätzung der 

Gabe, die bestimmt, ob wir Dankbarkeit empfinden.“122 Da ich nur wertschätzen 

kann was ich wahrnehme, bilden Wahrnehmung, Wertschätzung und Dankbarkeit 

eine Kettenreaktion. Für Steindl-Rast spielt auch der Wille noch eine entscheidende 

Rolle. Er formuliert: „(I am grateful) – I recognize (intelectually), I acknowledge 

(willingly), I appreciate (emotionally). Only when all three come together is grati-

tude complete,“123 

 

4.2.1 Entwicklungspsychologische Aspekte  

Die Beobachtung von H.G. Gadamer, dass Danke und Bitte die unverständlichsten 

Frühworte eines Kleinkindes sind, ist sicher richtig.124 Aber diese Höflichkeitsfloskel 

füllt sich für ein Kind im Laufe seiner Entwicklung mit Inhalt. Ch. Meves sieht ent-

wicklungspsychologisch die Entfaltung der Dankbarkeit als eine Folge empfangener 

Liebe. Das Gefühl der Dankbarkeit beim Kleinkind, das sie als Vorform von einer 

reifen Form bewusster Dankbarkeit abgrenzt, bildet sich heraus, wenn Kinder die 

Liebe der Eltern erfahren.125 J. Froh und G. Bono empfehlen einen Trainingsbeginn 

für Dankbarkeit im Alter zwischen 7 und 10 Jahren und sehen die Möglichkeit für 

das Entstehen echter Dankbarkeit erst gegeben, wenn im Alter von ca. 10 Jahren die 

Fähigkeit zur Empathie entwickelt ist.126  

 

 

 

                                                           
121 Vgl. Emmons/McCullough, Counting Blessings, in: www.researchgate.net 
122 Faltynowicz, Dankbarkeit, 27. 
123 Steindl-Rast, Gratitude, 283. 
124 Vgl. Gadamer, Danken und Gedenken, 28. 
125 Vgl. Meves, Vom Sinn der Erziehung zur Dankbarkeit, 150/151. 
126 Vgl. Froh/Bono, Gratitude in Youth, in: https://people.hofstra.eduf 



 

4.2.2 Trainierbarkeit von Dankbarkeit 

Bollnow ist sich sicher, dass Dankbarkeit als Grundhaltung nicht durch eigene An-

strengung allein zu erreichen ist, sondern „etwas wie Gnade“ hinzukommen muss 

und sie erst nach Auseinandersetzung mit Schicksalsschlägen im Laufe des Lebens 

gewonnen werden kann.127 Bonhoeffer schrieb während seiner Haftzeit: „Dankbar-

keit entspringt nicht aus dem eigenen Vermögen des menschlichen Herzens, sondern 

aus dem Wort Gottes.“128 Er schließt aus diesem Verständnis jedoch, dass Dankbar-

keit gerade deshalb gelernt und geübt werden muss.129  

Bei den vielen inzwischen angebotenen Dankbarkeitsübungen gibt es zwei Ansätze. 

Erstens den Ansatz des bewussten Erinnerns oder Zählens von positiven Ereignissen 

(siehe oben erwähnte Studie von Emmons und McCullough) und zweitens den An-

satz des aktiven Ausdrucks empfundener Dankbarkeit gegenüber Wohltätern. Bei 

diesem Ansatz soll eine Zunahme von Dankbarkeit dadurch erreicht werden, dass 

man sich an erfahrene Wohltaten erinnert und den Wohltätern seinen Dank mündlich 

oder schriftlich zum Ausdruck bringt. Während Watkins in Frage stellt, dass die be-

wusste Zählung von Segnungen über den vorübergehenden „State-Effekt“ der Dank-

barkeit hinausgeht und wirklich ein dauerhafter „Trait-Effekt“ die Persönlichkeit 

prägt, sind z.B. Kekeritz und Graf sich sicher, dass gerade dies durch Übung erreicht 

wird.130 Auch das Trainingsprogramm für Dankbarkeit von Freund und Lehr baut 

drauf auf, dass zunächst reines Verhalten gelernt werden kann, einfach indem man es 

praktiziert, ohne dass man zunächst die dazu passenden Empfindungen oder Neigun-

gen verspürt. Über das Praktizieren stellt sich irgendwann Wohlbefinden ein.131 

 

4.3 Auswirkungen von Dankbarkeit 

Die positive Psychologie beschreibt Dankbarkeit in der Regel als Weg zum persön-

lichen Glück, das sowohl das seelische als auch das körperliche Wohlbefinden um-

fasst. Der Beziehungsaspekt zu Gott und auch zu den Mitmenschen wird oft nur so-

weit berücksichtigt, als er dem persönlichen Glück dient. Dabei kommt gerade der 

in die Tat umgesetzten handelnden Dankbarkeit eine wichtige Rolle zu.  

                                                           
127 Vgl.  Bollnow, Über die Dankbarkeit, 59/60. 
128 Bonhoeffer, Konspiration und Haft, 490. 
129 Vgl. A.a.O., 49. 
130 Vgl. Kekeritz/Graf, Dankbarkeit im Kindesalter, in: www.nifbe.def 
131 Vgl. Freund, in: http://woman.brigitte.de 



 

Eine veränderte Wahrnehmung und Wertschätzung sind nicht nur Voraussetzungen 

für Dankbarkeit, sondern die Dankbarkeit beeinflusst auch wiederum unsere Wahr-

nehmung. Wir nehmen Gegenstände der Dankbarkeit häufiger, intensiver und an-

ders wahr. Zusätzlich veranlasst uns Dankbarkeit, Wertschätzung gegenüber ande-

ren auch zum Ausdruck zu bringen. 

 

4.3.1 Dankbarkeit und Lebenszufriedenheit 

Der Focus berichtete 2009 von einem Wandel in der Gesellschaft, weg von einer 

Konsum- und Erlebnisgesellschaft, hin zu einer Wohlfühlgesellschaft.132 Vor diesem 

Hintergrund verwundert es nicht, dass auch Dankbarkeit als „Mittel“ für mehr Le-

benszufriedenheit und Glück in den Blickpunkt gerät. 

Das von Watkins entwickelte Modell, das die Beziehung zwischen subjektivem 

Wohlbefinden und Dankbarkeit veranschaulichen soll, habe ich adaptiert (Abb. 4).  

Damit wird deutlich, dass in einem Kreislauf sowohl Dankbarkeit durch bewussteres 

Wahrnehmen Zufriedenheit bedingt, als auch Glück und Zufriedenheit durch wert-

schätzendes beurteilen von Gaben und Geber wieder Dankbarkeit hervorruft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies muss sich jedoch nicht zwangsläufig bedingen. Ein glücklicher Mensch reagiert 

nicht immer auf empfangene Wohltaten mit Dankbarkeit, und eine dankbare Grund-

einstellung ruft nicht unweigerlich ein Glücksgefühl hervor. Es gibt viele Faktoren, 

                                                           
132 Vgl.: N.N., Deutsche wollen eine Wohlfühlgesellschaft, in: dpa, www.focus.de 
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Abb. 4: Kreislauf von Dankbarkeit und Zufriedenheit, (adaptiert 

nach: Watkins, Gratitude, 64.) 



 

die diesen Kreislauf unterbrechen können, z.B. ein narzisstisch veranlagter Persön-

lichkeitstyp oder eine Depression.133 Watkins weist außerdem darauf hin, dass nicht 

nur aktuell empfangene Wohltaten, sondern auch positive Erinnerungen Grund für 

Dankbarkeit und Glück sein können. Auf der anderen Seite bewerten dankbare und 

glückliche Menschen ihre Erinnerungen positiver.134 

Handlungen aus Dankbarkeit, wie soziales Engagement bzw. Hilfsbereitschaft, haben 

nachweislich für den Agierenden selber eine positive Auswirkung. In der amerikani-

schen Literatur wird der Begriff „Helper's High“ für diesen positiven emotionalen 

Zustand gebraucht, den manche Menschen erleben, nachdem sie anderen helfen kön-

nen. Sie werden sozusagen „high vom Helfen“, was den Gedanken an eine Sucht na-

helegt.135 

 

4.3.2 Dankbarkeit und körperliche Gesundheit 

Da somatische, psychische und spirituelle Aspekte nur in ihrer Zusammenschau den 

ganzen Menschen beschreiben, ist der unmittelbare Zusammenhang zwischen psy-

chischer, spiritueller und körperlicher Gesundheit naheliegend. Dass ein hohes Maß 

an Lebenszufriedenheit sich in psychischer Stabilität ausdrückt und sowohl körperli-

chen Krankheiten vorbeugt, bei ihrer Bewältigung hilft, als auch lebensverlängernd 

wirkt, wurde schon immer vermutet. In einigen Studien wurde der Zusammenhang 

zwischen Dankbarkeit als Auslöser dieser Lebenszufriedenheit und körperlicher Ge-

sundheit erforscht. Emmons und McCullough stellten fest, dass das Führen eines 

Dankbarkeits-Tagebuches bei chronisch Kranken nicht nur das Wohlbefinden erhöht, 

sondern auch positive Auswirkungen auf das Schmerzempfinden und die Schlafqua-

lität hat.136 Mills entdeckte unter anderem, dass Herzpatienten durch das Führen ei-

nes Dankbarkeits-Tagebuches ihre Gesundheit verbessern konnten und eine gerin-

gere Konzentration biologischer Entzündungsmaker im Blut aufwiesen.137 
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4.3.3 Dankbarkeit als Schmiermittel der Gesellschaft 

In „Psychologie Heute“ nennt U. Nuber Dankbarkeit ein „Schmiermittel der Gesell-

schaft“.138 Dieser Ausdruck ist sicher berechtigt, da Danken auch ein zwischen-

menschliches Verbunden sein bewirken kann. Simmel nennt Dankbarkeit „das mora-

lische Gedächtnis der Menschheit“139. Obwohl Dankbarkeit selbstverständlich etwas 

rein Inneres bleiben kann, ist sie doch auch in der Lage, neue Handlungen hervorzu-

bringen. Diese Handlungen sind Brücken, die die Seele immer wieder zu anderen 

Personen schlägt, um ihnen näher zu kommen. Ohne diese Brücken würde die 

Menschheit auseinanderbrechen.140 Auch gerade der von Nisters geprägte Begriff des 

„Kettenwohlwollens“ 141 trägt entscheidend zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. 

Das dankbare Geben und Nehmen hält die Gesellschaft wie ein Netz zusammen. 

 

4.3.4 Dankbarkeit und Engagement 

Nisters sieht Dankbarkeit und Handlungen eng miteinander verwoben, die sich so-

wohl in Sprechhandlungen, als auch in Tathandlungen äußern können.142  

McCullough und Tsang schreiben dankbaren Menschen zwei moralische Funktionen 

in der Gesellschaft zu: Sie verhalten sich selber prosozial ihrem Wohltäter oder Drit-

ten gegenüber und sie bemühen sich, Schaden von ihrem Wohltäter oder Dritten ab-

zuwenden.143 Der Zusatz „oder Dritten“ entspricht dem von Nisters geprägten und 

bereits erwähnten Begriff des Kettenwohlwollens. Dieses entspringt meines Erach-

tens nicht nur aus empfangenen Wohltaten von anderen Mitmenschen, sondern ge-

rade auch aus der Erkenntnis, dass das Leben und die Gnade Geschenke Gottes an 

die Menschen sind. Deshalb handeln Menschen im Sinne der Nächstenliebe an ande-

ren (Dritten) und engagieren sich für andere. Jede ehrenamtliche Arbeit in Kirchen-

gemeinden, in Einrichtungen wie der Freiwilligen Feuerwehr oder im Umweltschutz, 

beruht auf Kettenwohlwollen. Und auch soziale Sicherungssysteme wie Versicherun-

gen, sind auf dieser Basis entstanden. 

Eine zusätzliche Verstärkung von Handlungen im Sinne des Spiegel- und Ketten-

wohlwollens wird durch das Erfahren von Dankbarkeit erreicht. 
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Verschiedene qualitative Forschungen haben festgestellt, dass Menschen, denen für 

ihre Bemühungen bei der Erbringung von Leistungen für einen anderen gedankt 

wurde, sind bereit, mehr zu geben und härter für andere zu arbeiten, als diejenigen, 

denen nicht für ihre bisherigen Bemühungen gedankt wurde.144 Diese Erkenntnis 

schlägt sich auch in der Wirtschaft inzwischen im Personalmanagement in immer 

mehr Betrieben nieder, die bewusst ihren Mitarbeitern wertschätzend für ihre Arbeit 

danken und die Motivation ihrer Mitarbeiter dadurch steigern.  

 

4.3.5 Dankbarkeit als Resilienzfaktor 

Watkins erkannte, dass das Hauptmerkmal dankbarer Menschen die Fähigkeit ist, 

schwierige Situationen zu bewältigen.145 Dankbarkeit könnte man als eigenständige 

Säule der Resilienz146 bezeichnen. Anschaulicher ist jedoch das Bild von Dankbar-

keit als einer Grundlage, auf der diese Säulen aufbauen. Die Fähigkeit, richtige Maß-

nahmen gegen negative Emotionen zu ergreifen, Empathie, die Überzeugung, Situa-

tionen ändern zu können und der Antrieb, sich Ziele zu setzen, werden von einer 

dankbaren Grundhaltung wesentlich beeinflusst. Besonders eine optimistische Ein-

stellung der Zukunft gegenüber, ist Teil einer allgemeinen positiven Grundeinstel-

lung, die aus einer dankbaren Haltung resultiert. 

Dankbarkeit als Beziehungsgeschehen ist zusätzlich eine wesentliche soziale Res-

source der persönlichen Resilienz, da gerade das Eingebettet sein in ein soziales Be-

ziehungsnetzwerk eine schützende Wirkung hat. 

Neben dieser individuellen Resilienz wird aber auch gerade die soziale Resilienz 

maßgeblich von Dankbarkeit gefördert. Eine Gesellschaft, in der ein Beziehungsnetz-

werk entstanden ist durch gegenseitige Empathie und praktisches Engagement auf 

der Grundlage von Dankbarkeit, wird widerstandsfähig gegenüber negativen Ein-

flussfaktoren. Sie erschafft sich Reserven für Notzeiten. 

 

4.4 Zusammenfassung  

Die vielfältigen Definitionsmöglichkeiten des Begriffs Dankbarkeit machen deutlich, 

wie facettenreich er ist. In jedem Fall hat Dankbarkeit etwas mit Beziehungen zwi-

schen Menschen untereinander oder zwischen Menschen und Gott zu tun. Dankbar-
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keit lässt sich erlernen, verstärken und trainieren. Sie ist Folge veränderter Wahrneh-

mung und Wertschätzung. Individuell trägt Dankbarkeit zur Lebenszufriedenheit und 

körperlichen Gesundheit bei. Gesamtgesellschaftlich stärkt sie durch ein Beziehungs-

netzwerk, das aus Empathie, Hilfsbereitschaft und sozialem Engagement besteht, den 

Zusammenhalt und die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft.  

 

5 Resiliez 

Da Dankbarkeit mit den beschriebenen positiven personalen und gesamtgesellschaft-

lichen Auswirkungen eine Grundlage von wesentlichen Resilienzfaktoren ist, soll der 

Resilienzbegriff hier noch genauer beleuchtet werden. 

Resilienz ist ursprünglich ein physikalischer Begriff aus der Materialprüfung, mit 

dem die Widerstandsfähigkeit bzw. Spannkraft eines Materials beschrieben wird. Es 

beschreibt, in wie weit ein Material in der Lage ist, wieder in seine ursprüngliche 

Form zurückzufinden, nachdem es einem gewissen Druck oder Stoß ausgesetzt 

war.147 So wird ein erdbebensicher gebautes Hochhaus bei einem Beben zwar ins 

Schwanken geraten, wird nach dem Beben jedoch ohne Hilfe von außen wieder in 

seine ursprüngliche stabile Form zurückfinden.  

Die Übertragbarkeit dieser Widerstandskraft auf den Menschen wurde vielfach unter-

sucht. Emmy Werner lieferte dazu einen wesentlichen Beitrag mit der Kauai-Studie, 

für die sie jahrzehntelang auf der Hawaii-Insel Kauai beobachtete, wie Kinder, die 

unter schwierigen belastenden Lebensumständen heranwuchsen, sich zum Teil trotz-

dem gut entwickelten.148 

Eine Begriffsbestimmung von C. Wustermann fasst zusammen: „Resilienz ist die 

psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psy-

chosozialen Entwicklungsrisiken.“ 149  

Inzwischen wird dieser ursprünglich physikalische Begriff in der Psychologie nicht 

nur mir Robustheit gleichgesetzt, er hat eine Erweiterung erfahren: Nicht nur das Ab-

wehren von Krisen, sondern eine flexible Umgangsform damit und die Fähigkeit, ge-

stärkt aus ihnen hervorzugehen und an ihnen zu wachsen, prägen den Begriff. Wel-

ter-Enderlein definiert Resilienz als „die Fähigkeit von Menschen, Krisen im Lebens-

zyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern 
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und als Anlass für Entwicklung zu nehmen“.150 Und Sedmak ersetzt noch deutlicher 

den evtl. als harten Abwehrhaltung verstandenen Ausdruck „meistern von Krisen“ 

durch „Umgang mit Krisen“ indem er definiert: „Resilienz ist eine bestimmte Form, 

mit Widrigkeiten auf gedeihliche Weise umzugehen.“151 

M. Gruhl ergänzt noch mal ausdrücklich die individuumspezifische und die zeitliche 

Perspektive: Resilienz ist demnach keine feststehende Eigenschaft, die man hat oder 

nicht hat, sondern sie „muss in einem dynamischen Anpassungs- und Entwicklungs-

prozess immer wieder neu erworben und aktiviert werden“ 152, da es sich um eine 

komplexe Interaktion zwischen Mensch und Umwelt handelt. 

 

5.1 Ressourcenorientierung 

Resilienz ist grundsächlich ressourcenorientiert. Sie entwickelte sich aus der Ent-

wicklungspsychologie, die lange Zeit defizitorientiert war und Risikofaktoren unter-

suchte, die die Entwicklung von Kindern negativ beeinflussten. Bei der Ressour-

cenorientierung geht es weder darum, Schwierigkeiten und Probleme zu ignorieren 

noch darum, immer stark zu sein. „In schweren Krisen sind Zusammenbruch, Ver-

zweiflung und Desorientierung zeitweise angemessen und sogar heilsam.“153 Sowohl 

die Schwierigkeiten selbst als auch die eigenen Grenzen der Konfliktbewältigung 

müssen wahrgenommen und akzeptiert werden. Ressourcen können durchaus er-

schöpft sein, wenn sie über die Maße in Anspruch genommen werden, sie sind aber 

auch immer wieder erneuerbar. Sie sind sowohl in persönlichen Grundhaltungen und 

Fähigkeiten vorhanden, als auch in sozialen Beziehungen. 

 

5.1.1 Personale Ressourcen 

Monika Gruhl bezieht sich auf die Kauai-Studie von Emy Werner und benennt Schutz-

faktoren, die sie in drei Grundhaltungen, Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorien-

tierung, sowie vier Fähigkeiten unterteilt: sich selbst regulieren, Verantwortung über-

nehmen, Beziehungen gestalten, Zukunft gestalten.154 
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Inhaltlich ähnlich sind die von Reivich und Shatté in ihrem Buch „The resilience fac-

tor“ 2003 zum ersten Mal beschriebenen entscheidenden Faktoren, die einen hoch-

resilienten Menschen ausmachen und als „die sieben Säulen der Resilienz“ gelten:155 

• Optimismus: 

eine positive Einstellung der Zukunft gegenüber und die Gewissheit, dass 

Probleme und Schwierigkeiten zeitlich begrenzt sind. 

• Emotionssteuerung: 

nicht die Unterdrückung von Gefühlen, sondern die Fähigkeit, seine negati-

ven Emotionen wahrzunehmen, um dann die richtigen Maßnahmen zu ergrei-

fen, um sich wieder besser zu fühlen. 

• Impulskontrolle:  

die Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben und vor dem Handeln Konsequen-

zen abzuwägen sowie die dafür erforderliche hohe Frustrationstoleranz. 

• Empathie: 

die Fähigkeit, Gefühle, Gedanken und Motive des anderen zu verstehen und 

angemessen darauf zu reagieren. 

• Kausalanalyse:  

die Fähigkeit und Bereitschaft, ursächliche Zusammenhänge eines Problems 

zu analysieren, um Fehler nicht zu wiederholen.  

• Selbstwirksamkeit: 

die Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen und die Überzeugung, dass 

das eigene Handeln Situationen ändern kann.  

• Zielorientierung: 

die Bereitschaft und Fähigkeit, sich neue Ziele zu setzen und diese unabhän-

gig von der Meinung anderer, verfolgen und umsetzen zu können. 

Fast jede der Säulen lässt Dankbarkeit als Grundlage des beschriebenen Faktors er-

kennen. Dankbarkeit wirkt sich auf die positive Einstellung der Zukunft gegenüber 

aus und auf die Bereitschaft, sie zu gestalten. Dankbarkeit trägt wesentlich zur Ge-

staltung der Beziehungen bei (siehe Punkt 4.3.3). Dankbarkeit will dabei negative 

Gefühle nicht unterdrücken, sondern ist eine zu ergreifende Gegenmaßnahme, die die 

Frustrationstoleranz erhöht. Martin Auch führt dazu aus: „Wenn ich etwas für mich 

Wertvolles im Leben verliere, darf ich darüber trauern und klagen! Dass ich das tue, 
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ist sogar lebensnotwendig. Doch dann zu erleben, wie Gott in diese Situation hinein 

seinen Trost und seinen Frieden schenkt – das ist ein Grund zum Danken!“156 

Henning Freund beschreibt Dankbarkeit für Fortgeschrittene: „Wenn wir die Folgen 

eines Schicksalsschlags nicht mehr verändern können, dann ist es unausweichlich, 

die neue Situation zu akzeptieren. Diese bedeutet keinesfalls, die Situation – etwa 

eine Trennung oder eine schlimme Krankheit – gutzuheißen oder die Hände in den 

Schoß zu legen. Es ist eine Haltung des radikalen Annehmens von unabänderlichen 

Dingen.157 

Diese als sieben Säulen beschriebenen Faktoren sind personalen Ressourcen. Dane-

ben spielen aber auch soziale Ressourcen eine entscheidende Rolle. 

 

5.1.2 Soziale Ressourcen 

Verschiedene Studien, die die Entwicklung von Risikokindern aus einem Multiprob-

lem-Milieu untersuchten, zeigten günstige Bedingungskonstellationen für die Ent-

wicklung von Resilienz. U. a. sind folgende soziale Ressourcen dabei mitentschei-

dend: 

• „Eine stabile emotionale Beziehung zu mindestens einem Elternteil oder einer 

anderen Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie, aber auch Kompeten-

zen und realistische Selbsteinschätzung fördern. 

• Offenes, wertschätzendes, unterstützendes Erziehungsklima zu Hause und in 

den Bildungsinstitutionen 

• Zusammenhalt. Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie 

• Erfahrung von Sinn, Struktur und Bedeutung in der eigenen Entwicklung, 

z.B. Religiosität in der Familie.“158 

Das Eingebunden sein in einen sozialen Kontext lässt den Einzelnen Krisen schneller 

und unbeschadeter überstehen. Wo Dankbarkeit als Kettenwohlwollen159 gelebt wird, 

hilft emotionale, organisatorische und praktische Hilfe bei der Linderung von Not. 

5.2 Soziale Resilienz 

Besonders bemerkenswert scheint mir auch die soziale oder gesellschaftliche Resili-

enz bzw. Systemresilienz zu sein, die den Umgang einer ganzen Gesellschaft mit 
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Krisen meint. Die Israelexpertin Sylke Tempel beschreibt in FOCUS Online soziale 

Resilienz am Beispiel des alltäglichen Lebens israelischer Familien im Angesicht der 

allgegenwärtigen Terrorgefahr, die nach dem Motto leben: „Wir lassen uns das nicht 

gefallen und gehen weiter unserem Leben nach.“160  

Kernelement der sozialen Resilienz ist prosoziales Verhalten, das darauf abzielt, 

selbstlos das Wohlergehen anderer Person zu fördern. Hilger beschreibt zwei Moti-

vationsgründe für dieses Verhalten. Zum einen egoistische Intentionen, die besagt, 

dass das Unterstützen hilfsbedürftiger Personen die eigene Stimmung hebt. Zum an-

deren Empathie für Hilfebedürftige, die zu altruistischen, uneigennützigen Handlun-

gen motivieren.161 

Bedford-Strohm bezieht hier auch den Glauben an Gott als Motivation mit ein: 

„Menschen, die aus Gottvertrauen leben, stehen an der Seite der Schwachen, weil die 

biblische Option für die Armen zu den grundlegendsten Traditionen ihres Glaubens 

gehört. Menschen, die aus Gottvertrauen leben, hören auf, sich im Lehnstuhl zurück-

zulehnen und nur Kritik zu üben, sondern sie gestalten Politik und übernehmen Ver-

antwortung, weil sie wissen, dass Gott in der ganzen Welt wirkt.“162  

Ist eine dankbare Grundhaltung, die diesem von Bedford-Strohm beschriebenen 

Gottvertrauen entspringt, ein Faktor für prosoziales Verhalten, Empathie und Hilfs-

bereitschaft, stellt sich Dankbarkeit auch für soziale Resilienz als wesentlich dar. 

 

5.3 Erlern- und Förderbarkeit von Resilienz 

Ch. Berndt macht für mangelnde Resilienz unter anderem auch ein verkürztes Gen 

verantwortlich, das die Serotoninausschüttung im Körper hemmt und sich so negativ 

auf den Gemütszustand eines Menschen auswirkt.163 Die genetische Veranlagung 

macht jedoch nur den geringeren Teil der Resilienzfaktoren aus. Eltern haben durch 

ihr Vorbild und ihre Erziehung eine viel einflussreichere Rolle bei der Resilienzent-

wicklung. Da der resiliente Umgang mit Krisen durch das Bewältigen von Heraus-

forderungen gelernt wird, ist dieser Zuwachs an personalen Ressourcen bei Kindern 

meistens unbewusst. Resilienz ist aber auch für Erwachsene bewusst lern- und trai-

nierbar und kann gezielt geübt, entwickelt und gefestigt werden.164 Sogenannte 
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„Resilienz-Lehrer“ bieten dazu inzwischen viele Programme und Seminare an. Fä-

higkeiten werden dann mit Techniken, Wissen und Übungen in Resilienz-Ausbildun-

gen gelehrt. M. Rampe bietet z. B. in ihrem Buch „Der R-Faktor“ einen Test an, mit 

dem jeder Leser erkennen kann, welche der 7 Säulen der Resilienz Stärkung brau-

chen, und stellt Methoden und Übungen vor, wie die Widerstandskraft durch Stär-

kung von Resilienz-Faktoren entwickelt und verbessert werden kann.165   

Nachdem die US Armee positive Ergebnisse mit Resilienz-Trainings erzielt hat, wer-

den inzwischen auch Bundeswehrsoldaten und Polizisten mit solchen Trainings ge-

zielt auf ihre Einsätze vorbereitet.  

 

5.4 Grenzen der Resilienz 

Risikoerhöhende und risikomildernde Bedingungen wirken in unterschiedlicher In-

tensität und Häufigkeit auf Kinder und Jugendliche ein. Das Zusammenspiel dieser 

Bedingungen entscheidet darüber, ob die individuelle Entwicklung eines Kindes an-

gepasst oder fehlangepasst verläuft bzw. ob Resilienz oder Vulnerabilität das Ergeb-

nis dieses Zusammenspiels sind. Beide Persönlichkeitseigenschaften sind zwar nicht 

von Dauer, sondern „verändern sich im Kontext alltäglicher Anforderungen und vor-

handener Ressourcen“,166 aber nicht jede Katastrophe oder Krise kann uneinge-

schränkt als resilienzfördernd im Leben begrüßt werden. Menschen, und in besonde-

rem Maße Kinder und Jugendliche, vor Krisen und Katstrophen zu schützen, bleibt 

vorrangige Aufgabe der Familien, der Gesellschaft und der Politik. Die Kritik am 

Umgang mit dem Resilienz-Begriff sieht auch T. Gebauer: „Absurd aber wird es, 

wenn das Bemühen um Resilienz zur Rechtfertigung dafür herhalten muss, nichts 

mehr gegen die Ursachen von Krisen tun zu müssen.“167 

5.5 Zusammenfassung 

Resilienz ist eine konstruktive Form des Umgangs mit Krisen und bietet Menschen 

Anlass für persönliche Entwicklung. Personale und soziale Ressourcen spielen bei 

der Krisenbewältigung eine Rolle. Dankbarkeit ist ein wesentlicher Faktor beim Aus-

bau dieser Ressourcen. Resilienz muss in einem Anpassungs- und Entwicklungspro-

zess immer wieder neu erworben, erweitert und trainiert werden.  
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Auch ein ganzes Gesellschaftssystem kann Resilienz entwickeln, wenn die einzelnen 

Mitglieder Hilfsbereitschaft und prosoziales Verhalten zeigen. 

 

6 Der Overview-Effekt:  zusammenfassende Gedanken zum theoretischen 

Teil 

Den Begriff Overview-Effekt hat Frank White als Wissenschaftler des Instituts für 

Weltraumforschung in den USA mit seinem gleichnamigen Buch 1987 geprägt. Er 

beschreibt damit den Vorgang, den Raumfahrer erleben, wenn sie die Erde aus der 

Mondperspektive sehen und wie dies ihr Denken und Handeln grundlegend verän-

dert.  

Es gibt viele Parallelen zwischen diesem Overview Effekt der Raumfahrer und dem, 

was Jugendliche bei einem Auslandseinsatz erleben, dass es keinen besseren Weg 

gäbe, die beschriebene Ablauffolge von Wahrnehmung, Wertschätzung und Dank 

zusammenfassend darzustellen, als es am Beispiel dieses Effekts zu tun.  

In beiden Fällen beginnt der Vorgang der Veränderung mit einem völlig neuen Aus-

gangspunkt für die Wahrnehmung von Dingen, die man zu kennen glaubte.  

So spricht Schweickart von der Erde als einem kleinen, blauweißen Ding.168 Und Bill 

Nelson erscheint die Erde wie „aufgehängt in diesem tiefschwarzen leeren Raum.“169 

Dieser Wahrnehmung folgt das Bewusstsein, wie verletzlich die Erde ist. Ulf Mer-

bold erschrickt förmlich, als er die Atmosphäre wahrnimmt: „Wie dünn war diese le-

benserhaltende Schicht! … wie verletzlich sah sie aus.“170 Bei Ed Gibson verändert 

sich auch die eigene Bewusstheit: „Man erkennt, wie winzig das eigene Leben und 

die eigenen Belange im Vergleich zu anderen Dingen im Universum sind.“171 Dieses 

veränderte Bewusstsein führt zu einer Wertschätzung, die Michael Collins be-

schreibt, nachdem er die triste, staubige Mondoberfläche betrachtet hatte: Man muss 

den Mond sehen, um die Erde wirklich zu schätzen.“172 Und mit den Worten:  

„ […] welches Glück wir haben, auf der Erde zu leben.“, drückt er seine dankbare 

Grundhaltung aus.173 Viele der Raumfahrer haben sich nach ihrer Rückkehr aktiv für 
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ökologische oder humanitäre Ziele engagiert oder wie Gerald P. Carr versucht, das 

erlebte Gefühl von Universalität und Gemeinschaft anderen zu vermitteln.174 

Solch ein Overview vom Mond auf die Erde kann trotz fortschreitender Technik nur 

sehr wenigen Menschen geboten werden. Aber der „sprichwörtliche Blick über den 

eigenen Tellerrand“ bleibt dennoch bedeutsam. Von einem völlig neuen Standpunkt 

aus mit den inneren Augen einen Blick von außen auf die Grenzen des eigenen Lan-

des zu werfen und sich selbst bewusst in einer fremden Umgebung wahrzunehmen, 

kann sicher als „Mini-Overview“ einen ähnlich positiven Effekt haben. 
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B Empirie 

 

6      Definition, Ziel und Anwendung der empirischen Methoden 

Das Wort Empirie bedeutet so viel wie „Erfahrung“. Ziel empirischer Methoden ist 

es, Theorien und Hypothesen der Wissenschaft zu bestätigen oder zu widerlegen. Zu 

diesem Zweck müssen Erkenntnisse gewonnen werden. Dem dafür erforderlichen 

Erhebungsverfahren folgt dann ein Auswertungsverfahren. Die erfassten Ergebnisse 

werden anschließend mit Theorien und Hypothesen abgeglichen. 

Carrier weist ausdrücklich auf das Anwendungsinteresse der Wissenschaft hin, wel-

che das Verfahren auch beeinflussen kann.175 

 

7.1 Qualitative Erhebungsverfahren 

Als qualitativ gilt alles, was mengenmäßig nicht erfassbar ist. Im Gegensatz dazu 

sammeln quantitative Erhebungsverfahren messbare und rechenbare Zahlen und Grö-

ßen.176 

Röbken und Wetzel zählen als Vorteile der qualitativen Erhebungsverfahren u.a. auf: 

1. die Offenheit des Vorgehens, die es ermöglicht, neue, bisher unbekannte Sach-

verhalte zu entdecken,  

2. die persönliche Interaktion, die die Möglichkeit bietet, Hintergründe zu erfragen 

und Unklarheiten zu beseitigen,  

3. die hohe inhaltliche Validität durch nicht prädeterminierte Vorgehensweise und  

4. einen tieferen Informationsgehalt durch die offene Befragung. 

Als Nachteile beschreiben sie u.a.: 

1.  den höheren Zeit- und Kostenaufwand und  

2. eine höhere Anforderung an die Qualifikation des Interviewers/Beobachters.177 

 

7.2 Das narrative Interviews  

Interviews sind ein Instrument der Datenerhebung. 

Das narrative Interview ist eine grundlegende Methode, die Fritz Schütze entwickelt 

hat. Diese Interviewmethode zeichnet sich durch das Prinzip der Narrativität aus, 

dem freien Artikulieren von Erfahrungen, Sichtweisen und Motiven. Die ganz per-

                                                           
175 Vgl. Carrier, Wissenschaftstheorie, 153. 
176 Vgl. Mayring, 17. 
177 Vgl. Röbken/Wetzel, Studienmaterial, in: www.bba.uni-oldenburg, 15.  

http://www.bba.uni-oldenburg/


 

sönlichen Vorstellungen und Erfahrungen der Interviewpartner werden für den Inter-

viewer nachvollziehbar durch das umschreibende Erzählen. Der Interviewer sollte 

seinen Gesprächspartner zu offenen, umfangreichen erzählenden Antworten auffor-

dern, was dem Interview einen narrativen Charakter gibt. Da es bei der Analyse der 

Auslandseinsätze um persönliche Erfahrungen, individuelle Sichtweisen und Motive 

geht, ist das narrative Interview für den Rückblick auf einen Lebensabschnitt das ge-

eignete Erhebungsverfahren. 

Das narrative Interview hat ein festes Ablaufschema. Dies beinhaltet eine kurze Ein-

stiegsphase, einen Anstoß zum Erzählen, den Fragen, die das Gesagte verdeutlichen 

sollen, und den Fragen, die über das Mitgeteilte hinausgehen und Hintergründe und 

Motivation erfragen.178 

Christel Hopf nennt verschiedene Anforderungen an qualitative Interviews. Die Be-

fragten sollen u.a. eine maximale Chance haben, auf die ins Gedächtnis zurückgeru-

fenen Reize und Reiz-Konstellationen zu reagieren. Außerdem soll der Befragte bei 

der Darstellung der affektiven, kognitiven und wertbezogenen Bedeutung bestimmter 

Situationen und bei der Darstellung seiner Involviertheit unterstützt werden.179 

 

7.3 Der Interviewleitfaden 

Auf die Interviews habe ich mich mit einem selbst entwickelten Leitfaden vorberei-

tet, der allgemeine Fragen zum Einsatz, Fragen zu Motiven, zu Schlüsselerlebnissen, 

zu Veränderungen im Denken und Handeln und Fragen zur Nachhaltigkeit beinhal-

tet. Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang der Arbeit.  

Mit diesem Leitfaden wurde das Interview gesteuert. Der Vorteil des Arbeitens mit 

dem Leitfaden liegt darin, dass der Interviewer mittels seines Fragenkatalogs zwar 

konkrete Fragen stellt, die interviewte Person kann aber offen antworten und das Ge-

spräch eventuell auch auf neue Gesichtspunkte richten und das gesamte Interview er-

weitern.  

Um zu gewährleisten, dass meine Interviewfragen wirklich offene Antworten zulas-

sen und nichts suggerieren, habe ich im Vorfeld ein Probeinterview geführt. Und z.B. 

die Frage: „In welcher Form profitierst du heute noch von deinen Erfahrungen wäh-

rend des Einsatzes?“, die einen Profit voraussetzt umgestellt in: „Profitierst du heute 

noch von deinen Erfahrungen während des Einsatzes? In welcher Form?“ 
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Beim Einsatz des Leitfadens ist die Reihenfolge der Fragestellung aber nicht zwin-

gend einzuhalten. Mir hat der Leitfaden dabei geholfen, auf die Vollständigkeit der 

Aspekte zu achten und dadurch die Antworten vergleichbar zu machen. 

Christel Hopf weist darauf hin, dass der Leitfaden auch eine Schutzfunktion für den 

Interviewer haben kann, z. B. bei einer Verunsicherung angesichts offener oder un-

klarer Gesprächssituationen oder bei einem problematischen Verhältnis von Zeit und 

Informationsinteresse. Er sollte aber die Reichweite des Interviews nicht einschrän-

ken, indem Themen, die nicht im Leitfaden vorgegeben sind, aber in der Interviewsi-

tuation von den Befragten eingebracht werden, tendenziell als irrelevant ignoriert-

werden.180 Auch ich habe im Nachhinein festgestellt, dass ich manchmal konkreter 

hätte nachfragen können. Z. B. gab es auf meine Frage nach Veränderungen die Aus-

sage: „Was mich oft beschäftigt hat war, dass ich auch an meiner Persönlichkeit … 

habe ich mich öfter dann auch selber reflektiert“181. Hier wäre es sinnvoll gewesen, 

als Interviewer sofort nachzufragen, welche Veränderungen an der Persönlichkeit 

beim Reflektieren festgestellt wurden. 

 

7.4 Die Interviewpartner 

Alle sieben Interviewpartner waren zum Zeitpunkt des Interviews zwischen 16 und 

23 Jahre alt, das Geschlecht spielte bei der Auswahl der Partner keine Rolle. Ihr Ein-

satz dauerte zwischen 14 Tagen und 12 Monaten. Die Einsatzländer lagen alle außer-

halb Europas, so dass der Aufenthalt dort für die Jugendlichen mit dem Zurechtfin-

den in völlig fremden Kulturen verbunden war. 

Ich habe bewusst darauf geachtet, dass die Einsätze zum Zeitpunkt des Interviews 

mindestens ein Jahr zurücklagen. Damit wollte ich zum einen sicherstellen, dass Ge-

fühle und Gedanken in Zusammenhang mit dem Erlebten im Ausland zu einem ge-

wissen Grad bereits reflektiert sind, zum anderen wollte ich wissen, ob eine be-

obachtbare Veränderung im Denken und Handeln stattgefunden hat und ein Einfluss 

auf den weiteren Lebensweg zu erkennen ist. 

Die Interviewpartner habe ich persönlich schon vor ihrem Auslandsaufenthalt ge-

kannt. Es sind Jugendliche aus meinem beruflichen, gemeindlichen und familiären 

Umfeld. Ich habe aber keine Jugendlichen interviewt, die unter meiner Leitung einen 
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Auslandseinsatz gemacht haben, um keinen Aspekt der Abhängigkeit in die Antwor-

ten einfließen zu lassen. Die Auswahl der ersten Interviewpartner war zufällig. Nach-

dem sich herausgestellt hatte, dass die ersten Interviewpartner alle mit Organisatio-

nen im Ausland waren, die bewusst christliche Werte in ihrem Leitbild verankert ha-

ben, habe ich gezielt Partner gesucht, die mit humanitär, politisch oder kulturell ge-

prägten Organisationen zusammengearbeitet haben. 

 

7.5 Die Lebensabschnitt-Tabelle 

Jedem Interviewpartner habe ich vor dem Interview die leere Lebensabschnittstabelle 

zugemailt mit der Bitte, sie zum Interview ausgefüllt mitzubringen. Diese Tabelle 

habe ich an das „Life-tapestry“ der Glaubensentwicklungsinterviews von James 

Fowler und Heinz Streib angelehnt.182 Damit konnte ich einerseits Rahmenbedingun-

gen wie das Alter abfragen und andererseits die Partner schon mal veranlassen, sich 

ihrer Gedanken und Gefühle in Bezug auf den Einsatz bewusst zu werden und diese 

zu ordnen. Sie beinhaltete neben äußeren Rahmenbedingungen Fragen zu Gedanken, 

Gefühlen und Werten vor, während und nach dem Einsatz. Alle Interviewpartner ha-

ben mir die Tabelle meist handschriftlich ausgefüllt wiedergegeben. Einige Tabellen 

waren jedoch nur zu weniger als 50% ausgefüllt, bei anderen Interviewpartnern er-

streckte sich die Tabelle über drei Seiten. Sie befinden sich jeweils im Anhang des 

dazugehörenden Interviews. Die Inhalte habe ich in die spätere Auswertung der In-

terviews mit einfließen lassen. Während der Interviews sollte sie dazu dienen, einen 

Anstoß zu geben, falls das Gespräch ins Stocken gerät. Dies war jedoch nur bei we-

nigen Situationen erforderlich. 

 

7.6 Allgemeine Bedingungen und Beobachtungen 

Alle Interviews fanden in sehr offener, entspannter Atmosphäre statt. Ich hatte bei 

fast allen Interviewpartnern den Eindruck, dass sie gern von ihrem Einsatz berichte-

ten und sowohl fröhliche als auch ernste Situationen und Gedanken detailliert formu-

lierten. Lediglich Interviewpartnerin F wirkte etwas zurückhaltend und verunsichert 

als befürchtete sie, etwas Falsches sagen zu können. Das mag daran gelegen haben, 

dass sie noch sehr jung war und ihre kommunikativen Fähigkeiten noch nicht so weit 

entwickelt waren. 
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Ganz bewusst habe ich keinem der Interviewpartner vor dem Interview das Thema 

meiner Arbeit genannt. Ich habe auch bewusst darauf verzichtet, explizite den Be-

griff Dankbarkeit zu benutzen, da es mir gerade darauf ankam zu erfahren, ob auch 

ohne Anstoß von außen dieser Begriff in den Berichten zum Ausdruck kommen 

würde.  

Die Länge der Interviews war sehr unterschiedlich, sie dauerten zwischen zwanzig 

und sechzig Minuten. 

Nach der Transkription habe ich die Interviews den Partnern noch einmal zugesandt 

und Gelegenheit gegeben, Dinge richtig zu stellen, die im Gespräch eventuell einen 

falschen Eindruck erweckt haben. Keiner der Interviewpartner hat an den schriftli-

chen Interviews eine Veränderung vorgenommen. 

 

8 Das Auswertungsverfahren – Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse 

Die Aspekte Inhalt, Qualität und die Strukturierung werden hier kombiniert. Sie sol-

len genauer beschrieben werden. 

 

8.1 Inhaltsanalysen 

Inhaltsanalyse hat immer in irgendeiner Form protokollarisch festgehaltene, fixierte  

Kommunikation zum Gegenstand. In diesem Fall sind das die transkribierten Inter-

views. Dabei geht die Inhaltsanalyse immer systematisch und regelgeleitet vor und 

grenzt sich von einer freien Interpretation ab.183 Der Begriff „qualitativ“ beschreibt 

die Art des Verfahrens und der Begriff „strukturierend“ beschreibt eine bestimmte 

Technik, die von mir angewandt wurden, um den vorliegenden Inhalt der Interviews 

nach einem bestimmten System zu analysieren. 

 

8.2 Qualitative Auswertungsverfahren 

Grundsätzlich sollte bei jedem qualitativen Verfahren systematisch gearbeitet wer-

den. Das Material soll nicht isoliert betrachtet werden, sondern sollte in ein Kommu-

nikationsmodell integriert werden. Ein qualitatives Verfahren muss den allgemeinen 

Gütekriterien der Validität entsprechen.184 

Ich habe mich für eine qualitative Analysetechnik entschieden, die vom Einzelfall 

auf die Allgemeinheit schließt. Quantitative Techniken schließen hingegen von der 
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Analyse einer möglichst großen untersuchten Menge auf den Einzelfall. Des Weite-

ren unterscheiden sich qualitative Techniken durch das Erfassen der Komplexität des 

Gegenstandes von quantitativen Techniken, die den gesamten Gegenstand erst in ein-

zelne Variablen zerlegen, die dann analysiert werden. 

Obwohl qualitative Analysetechniken sich einerseits von quantitativen Techniken ab-

grenzen, so gibt es auch „Mixed-Methods-Ansätze“, in der qualitative und quantita-

tive Schritte zu finden sind, auch wenn diese Schritte getrennt voneinander unter-

nommen werden. Die qualitative Inhaltsanalyse gilt als „Hybridansatz“, weil eine 

skalierende Strukturierung des durch qualitative Techniken paraphrasierten Materials 

vorgenommen werden kann.185 Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig und ich 

habe darauf verzichtet. 

Mayring beschreibt drei Grundtechniken der qualitativen Inhaltsanalyse: die Zusam-

menfassung, die das Material reduziert und es überschaubar macht, die Explikation, 

die mit zusätzlichem Material Textteile und Begriffe erklärt, und die im Folgenden 

beschriebene Strukturierung.186 

 

8.3 Strukturierung 

Die Strukturierung des Ausgangstextes ist eine Grundform des Interpretierens.187 

Ziel ist es, dem Material eine Struktur zu geben. Die Form der Struktur ist ein Kate-

goriensystem, das zunächst aus der Fragestellung abgeleitet wird und in das Textbe-

standteile eingebracht werden. Durch diese Strukturierung soll besonders das Güte-

kriterium der Reliabilität sichergestellt werden, das heißt, dass jeder andere Analyti-

ker, der den Text mit Hilfe dieses Kategoriensystems untersucht, zu den gleichen Er-

gebnissen kommen würde. 

Möglich sind nach Mayring folgende Strukturierungen: 

- Formale Strukturierung: Das Textmaterial wird in einer bestimmten Weise 

zerlegt, untergliedert und schematisiert, um so Strukturen herauszuarbeiten. 

- Inhaltliche Strukturierung: Themen, Inhalte oder Aspekte werden aus dem 

Textmaterial herausgefiltert und zusammengefasst. 
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- Typisierende Strukturierung: markante Ausprägungen bei Personen oder 

Merkmalen werden typisiert und Textabschnitte diesen Typen zugeordnet 

- Skalierende Strukturierung: einzelne Materialanteile werden dabei auf einer 

Skala nach ihrer Ausprägung engeschätzt.188 

Ich habe mich für die inhaltliche Strukturierung des Textes entschieden, weil die 

Hauptthemen meiner Analyse, Wahrnehmung, Wertschätzung, Dankbarkeit und 

Resilienz, zunächst theoriegeleitet aus dem Inhalt herausgefiltert werden sollen, wo-

bei ich für eine Veränderung, Ergänzung oder weitere Unterteilung dieser Hauptthe-

men offenbleibe, wenn sie sich bei der Bearbeitung des Textmaterials ergeben. 

 

8.4 Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung 

Mayring hat folgendes anschauliches Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung 

entwickelt:189 
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1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheit 

2. Schritt: Theoriegeleitetes Festlegen der inhaltlichen 

Hauptkategorien 

4. Schritt: Formulierung von Definitionen, Ankerbei-
spielen und Kodierregeln zu den Kategorien 

 

3. Schritt: Zusammenstellung des Kategoriensystems 
 

5. Schritt: Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung 
 

6. Schritt: Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extrak-
tion der Fundstelle 

 

8. Schritt: Paraphrasierung des extrahierten Materials 
 

9. Schritt: Zusammenfassung pro Kategorie 
 

7.  Schritt: 
Überarbeitung, 
gegebenenfalls 
Revision von 
Kategorie-Sys-
temen und -
definitionen 
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Festlegen und definieren der Haupt- und Unterkategorien 

Die Definition der Kategorien, ist ein zentraler Schritt der Inhaltsanalyse, durch die 

eine Struktur geschaffen wird. 

Zwei unterschiedliche Vorgehensweisen der Kategorienbildung sind das deduktive 

Vorgehen, das von einer Theorie ausgeht und daraus Kategorien entwickelt, denen 

das Textmaterial zugeordnet wird, und das induktive Vorgehen, das ohne Theorie-

konzept Kategorien aus dem Text ableitet. A. Schneider hält auch eine dritte Vorge-

hensweise, eine Mischform aus deduktivem und induktivem Vorgehen für möglich, 

bei dem zunächst von einer Theorie ausgegangen wird, dann aber bei der Textbear-

beitung neue Kategorien erkannt werden.190 Bei Mayring ist dies der 7. Schritt in sei-

nem oben beschriebenen Ablaufmodell. 

In dieser Arbeit bin ich zunächst von einem theoretischen Ansatz ausgegangen, auf-

grund dessen ich die ersten Hauptkategorien gebildet habe. Beim Materialdurchlauf 

ist mir dann aufgefallen, dass es zum Beispiel bei der Wahrnehmung Textstellen 

gibt, die auf eine veränderte Wahrnehmung der eigenen Person hinweisen und an-

dere, die auf eine veränderte Wahrnehmung der Umwelt hinweisen. Dies hat mich 

dann veranlasst, Unterkategorien zu bilden. 

Für alle Kategorien habe ich zunächst definiert, welche Textbausteine unter diese 

Kategorie fallen. Diese konkreten Textbausteine werden Ankerbeispiele genannt. 

Die Materialbearbeitung, das Durchgehen aller sieben Interviews und das Markie-

ren relevanter Textstellen, ist die Vorarbeit zum Herausschreiben und Zuordnung 

von Texten zu den einzelnen Kategorien. Mayring nennt dies grundsätzlich einen In-

terpretationsvorgang,191 was ich für einige Fälle bestätigen kann. Diese Textstellen, 

die anhand der Definition und der Ankerbeispiele aus dem gesamten Text herausge-

schrieben werden, bezeichnet man als Auswertungseinheit. 

Unter Paraphrasierung versteht man die sachliche Wiederholung von Textbaustei-

nen mit eigenen Worten. Dabei werden weniger inhaltstragende Textteile gestrichen 

und die tragenden Textteile in einer grammatikalischen Kurzform auf eine einheitli-

che Sprachebene gebracht.192 

Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse der Paraphrasierung pro Kategorie wer-

den gleichzeitig Unterkategorien gebildet und die Inhaltsanalyse wird abgeschlossen. 

Die zusammengestellten Ergebnisse werden dann von mir interpretiert. 
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9 Die Praktische Analyse 

Die praktische Analyse habe ich mit dem Festlegen der ersten Kategorien entspre-

chend meiner fünf in der Einleitung genannten Thesen begonnen: Wahrnehmung, 

Wertschätzung, Dankbarkeit und Resilienzfaktoren. Die entsprechenden Unterkate-

gorien wurden dann bei der Zusammenfassung sichtbar. 

Bei der Materialbearbeitung wurde schnell offensichtlich, dass eine strikte Trennung 

zwischen den Kategorien nicht in allen Fällen eindeutig möglich war. So gab es z.B. 

Aussagen, die zunächst eine veränderte Wahrnehmung beschrieben, aber gleichzeitig 

Wertschätzung ausdrückten und auch erkennen ließen, dass eine neue Kompetenz er-

worben wurde, die als Resilienzfaktor benannt werden konnte. Auch die Grenze zwi-

schen dem Wertschätzen einer Sache und dem Dankbarsein für eine Sache war oft 

fließend. Prosoziales Verhalten ließ sich entweder als soziale Resilienz oder als Form 

der Dankbarkeit, die mit Kettenwohlwollen beschrieben wurde, interpretieren. 

Ein gutes Beispiel ist der Satz: „… da wollt´ ich ja, einfach etwas geben, was ich 

vielleicht hier in Deutschland habe, was selbstverständlich für mich ist.“193 Der Blick 

des Interviewpartners dafür, dass Dinge für ihn in Deutschland selbstverständlich 

sind, zeugt von einer veränderten Wahrnehmung. Der Wunsch etwas geben zu wol-

len ist einerseits Motivation, kann aber auch als Kettenwohlwollen ausgelegt werden. 

Die grundsätzliche Bereitschaft zu teilen, ist aber auch ein Faktor sozialer Resilienz. 

Diese Schwierigkeit bei der strikten Trennung der Kategorien oder Interpretation der 

Auswertungseinheit führe ich darauf zurück, dass es tatsächlich eine enge Verzah-

nung dieser Begriffe gibt, was ja meine Thesen unterstützen würde. Ich habe die ein-

zelnen Kategorien so eindeutig wie möglich beschrieben, mich aber entschieden, 

nicht eindeutig zuzuordnende Auswertungseinheiten, die mir bedeutsam erschienen, 

in einigen Fällen mehrfach in unterschiedlichen Kategorien zu nennen. 

 

9.1 Kategorie Wahrnehmung  

Speziell bei der Kategorie Wahrnehmung war das häufigste Problem die Unterschei-

dung zwischen dem Wahrnehmen einer Veränderung und einer veränderten Wahr-

nehmung, bei der eine Sache, die gleichgeblieben ist, jetzt anders wahrgenommen 

wird. Z. B. die Aussage: „Ich muss sagen, dass ich damals noch dieses Helfersyn-

drom hatte.“194 beinhaltet beides, weil die Vergangenheit neu wahrgenommen wird, 
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aber auch eine Veränderung beschrieben wird. Es gab auch Auswertungseinheiten, 

die ein „dankbares Wahrnehmen“ beschrieben, wo Dank und Wahrnehmung un-

trennbar miteinander verknüpft war, was nur unter der Kategorie Dankbarkeit aufge-

führt ist. 

Auch die Fülle der Auswertungseinheiten hat mich erstaunt, die bei den folgenden  

Kategorien wesentlich geringer ist. 

Fall Nr. Auswertungseinheit Paraphrase Zusammenfassung 

A 12 … hab gedacht, dass es 

in Russland sehr kalt 

wird. Aber es war dann 

doch sehr heiß, 

unerwartetes Klima  Äußere Wahrn./ 

Natur: 

Klima 

A 17 die Erwartung, dass die 

Russen sehr kalt sind … 

bin auch echt überrascht 

worden, wie herzlich die 

Russen sind und wie 

gastfreundschaftlich die 

Russen sind 

Herzlichkeit und 

Gasfreundschaft  

Äußere Wahrn./ 

Menschen: 

Herzlichkeit, 

Gastfreundschaft 

 

 

A 17 ich bin einfach total 

überrascht worden von 

dieser Kultur, von dem 

ganzen Land und hab´ 

schon gemerkt, dass es 

auch ´ne harte Kultur 

Überrascht von  ei-

ner unbekannten, 

harten Kultur 

Äußere Wahrn./ 

Kultur: 

Härte 

A 17 hab´ schon gemerkt…, 

dass, wenn man inves-

tiert, dass auch wirklich 

viel Wärme zurück-

kommt von den Men-

schen 

positive Reaktion 

auf Investition in 

Beziehungen 

Äußere Wahrn./ 

Menschen: 

positive Reaktion 

auf Investition in 

Beziehungen 

A 21 das war ein Erlebnis 

(mit der Polizei), wo ich 

so richtig schockiert 

war… und hatte da auch 

schon Angst. 

Gefühl Angst Innere Wahrn./ Ge-

fühl: 

Angst 

A 30 Wir leben in ´ner kaput-

ten Welt 

kaputte Welt  Äußere Wahrn./ 

Global: 

kaputte Welt 

Definition:  Alle Aussagen, die eine veränderte Wahrnehmung, jedoch nicht das 

Wahrnehmen einer Veränderung, der eigenen Person, anderer Men-

schen, Kulturen oder der Umwelt erkennen lassen, aber noch keine 

Bewertung enthalten. 

Ankerbeispiele: „mir ist bewusstgeworden“, „ich habe vorher nicht gesehen“, „ich 

   war überrascht von“, „ich habe (bestimmtes Gefühl/bestimmte 

   Fähigkeit) wahrgenommen“, „ich habe festgestellt/gemerkt/erlebt/ 

   realisiert“, „ich kann nicht leugnen“, „andere Perspektive“,  
 



 

A 36 mir ist in Russland echt 

bewusstgeworden, dass 

die Russen, die haben 

diese Sicherheit nicht, 

die wir in Deutschland 

haben und das ist ein-

fach so unsicher. Z.B. 

da hat man oft nur noch 

Jesus und das ist die 

einzige Sicherheit, die 

es da noch gibt. 

Abwesenheit von 

Sicherheit im Ge-

gensatz zu Deutsch-

land. 

Jesus als Sicherheit 

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

keine Sicherheit 

 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: 

Jesus gibt Sicher-

heit 

A 38 Die russische Kultur ist 

sehr spontan 

Spontanität in der 

Kultur 

Äußere Wahrn./ 

Kultur: 

Spontanität 
A 38 da treibe ich hier die 

Deutschen mit in den 

Wahnsinn, die das alles 

4 Wochen vorher schon 

wissen müssen 

Deutsche müssen al-

les 4 Wochen vorher 

schon wissen  

Äußere Wahrn./ 

Kultur: 

Planungssicherheit 

A 38 Die Deutschen sind or-

ganisiert, das heißt, ich 

muss mich auch organi-

sieren 

Deutsche sind orga-

nisiert und erfordern 

Anpassung  

Äußere Wahrn./ 

Kultur: 

Organisation, An-

passungsnotwen- 

digkeit 
A 46 Gott … mir da auch Ga-

ben geschenkt hat, die 

ich vorher nie gesehen 

hab. 

Gaben, die Gott ge-

schenkt hat 

Innere Wahrn./ 

Fähigkeiten, Ge-

danken: 

Gaben, die Gott ge-

schenkt hat 
B 16 hab´ ich dann (das ge-

macht) was die Schule 

dort einfach nicht leis-

ten konnte. 

Fähigkeiten, die an-

dere nicht haben 

Innere Wahrn., Fä-

higkeiten: 

Fähigkeiten, die 

andere nicht haben 
B 18 Ich muss sagen, dass ich 

damals noch dieses Hel-

fersyndrom hatte 

Helfersyndrom in 

der Vergangenheit 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: 

Helfersyndrom 
B 28 Ich hatte natürlich auch 

viel Angst… auch ei-

nige Zweifel 

Gefühle von Angst 

und Zweifel 

Innere Wahrn./ Ge-

fühl: Angst, Zwei-

fel 
B 34 dass es für die ein tota-

les Unding war … hab´ 

ich auch nachher alles 

eingesehen, was das 

Problem war … zu rea-

lisieren, dass Kulturen 

sehr sehr anders sind 

 

 

 

eigene Selbstver-

ständlich-keiten sind 

in anderer Kultur 

ein Unding, Erken-

nen des Problems 

Äußere Wahrn./ 

Kultur: Gegensätz-

lichkeit  



 

B 34 Ich hab´ einfach für 

mich festgestellt, dass 

das für mich möglich 

ist, und dass ich mit sehr 

viel weniger zurecht-

komme 

mit sehr viel weni-

ger zurechtkommen 

können 

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

Mit wenig aus- 

kommen 

B 36 und man hat gemerkt, 

… so ´nen bisschen 

mehr und intensivere 

Bildung … , wie viel 

das verändert im Leben 

eines Menschen 

Bildung verändert 

Leben 

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

Bildung verändert  

B 36 man kann einfach nicht 

leugnen, dass dieser Un-

terschied zwischen 

Schwarz und Weiß halt 

immer noch irgendwo 

wichtig ist, bzw. halt 

noch ´ne Rolle spielt 

der Unterschied 

zwischen Schwarz 

und Weiß spielt eine 

Rolle  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Rassenun-

terschied 

B 40 Ich glaube, es gibt so 

viel Leid wegen Gier. 

… Menschen wollen zu 

viel Geld und zu viel 

Macht 

Gier nach Geld und 

Macht als Ursache 

für Leid  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Gier nach 

Geld und Macht als 

Ursache für Leid 

B 40 … wir Menschen dieje-

nigen, die sehr sehr viel 

kaputt gemacht haben 

und weiterhin auch noch 

kaputt machen mit dem, 

wie wir und verhalten. 

Und wir sind auch dieje-

nigen, die es ändern 

können. 

Das Verhalten von 

Menschen einerseits 

als zerstörend, aber 

auch als Chance  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Menschen 

zerstören, können 

aber auch helfen 

B 46 Auf Umwelt… auf 

Menschen geachtet… 

Das ist schon alles et-

was, was mich schon 

vorher als Charakter so 

ausgemacht hat 

Achten auf Umwelt 

und Menschen sind 

Aspekte des eigenen 

Charakters  

Innere Wahrn./ Fä-

higkeit: Achten auf 

Umwelt und Men-

schen 

B 48 bin dann da eben sehr 

diskussionsfreudig 

Eigene Diskussions-

freudigkeit  

Innere Wahrn./ Fä-

higkeit:  Diskussi-

ons- freudigkeit 
B 52 einfach mal rausgekom-

men bin aus den Ver-

hältnissen hier… hätt´ 

ich glaub´ ich meinen 

Blick darauf nicht ver-

ändert 

 

Rauskommen verän-

dert Blick auf den 

Lebenslauf 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: 

Veränderter Blick 

auf den Lebenslauf 



 

C 36 Dorfleben, ohne Strom, 

ohne fließend Wasser, 

und das war ganz span-

nend. 

Dorfleben ohne 

Strom und fließend 

Wasser  

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

kein Strom und 

fließend Wasser 
C 36 es war als hätten die 

Menschen noch nie 

Weiße gesehen. Wir 

wurden … total um-

ringt, angefasst, die 

Kinder hatten große Au-

gen, … Kinder, die 

Angst hatten und weg-

gelaufen sind, und man 

kam sich ganz komisch 

vor. 

Die eigene Haut-

farbe ist Auslöser 

für Erstaunen und 

Angst bei anderen, 

eigenes komisches 

Gefühl  

Äußere Wahrn./ 

Menschen: Erstau-

nen über u. Angst 

vor Weißen 

 

Innere Wahrn./ Ge-

fühl: komisch 

C 36 ich hab´ noch nie so 

viele Sterne gesehen 

Menge der Sterne  Äußere Wahrn./ 

Natur: Menge der 

Sterne 
C 40 Ich hab´ auch Unge-

rechtigkeit gesehen na-

türlich, gelernt woher 

das kommt, 

Ursachen für Unge-

rechtigkeit  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Ursache 

für Ungerechtigkeit 

C 44 ich hab´ das vor dem 

Einsatz sehr deutlich ge-

sehen, und als ich es 

dann erlebt hab, hab ich 

gesehen: Klar, es gibt 

Ungerechtigkeit, viel 

Leid, aber die gibt es 

auch in unserem Land, 

und vielleicht auch in 

gleichem Ausmaß 

Ausmaß von Unge-

rechtigkeit und Leid 

in Afrika und 

Deutschland sind 

gleichwertig  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: gleichviel 

Leid in eigenem 

und fremden Land 

C 50 bin ich nämlich un-

pünktlich … das passt 

auch total zu Ghana. 

Eigene Unpünkt-

lichkeit als Krite-

rium einer fremden 

Kultur 

Äußere Wahrn./ 

Kultur: Unpünkt-

lichkeit 

D 17 da gehört ja auch Mut 

dazu 

Mut als erforderli-

che Eigenschaft  

Innere Wahrn./ Fä-

higkeit: Mut 
D 33 da hatte ich eben auch 

hohe Erwartungen an 

mich. Das hab´ ich aber 

auch im Nachhinein erst 

gemerkt, dass ich nicht 

so gut war. 

Diskrepanz zwi-

schen Erwartungen 

an eigene Person 

und Realität 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Diskre-

panz zwischen Er-

wartungen an ei-

gene Person und 

Realität 
D 35 er (Gott) hat mir Frieden 

über diese gesamte Zeit 

geschenkt. (Ich habe) 

Zeichen gesehen, dass 

Gott mich dann wirklich 

versorgt 

Friede und Versor-

gung als Geschenke 

von Gott  

Innere Wahrn./ Ge-

danken, Gefühl: 

Friede und Versor-

gung von Gott 



 

D 35 da war ich dann sehr 

nervös 

Aber als ich dann erst 

mal im Flieger saß, da 

war ich dann relaxt 

Eigene Nervosität 

und dann relaxt sein  

Innere Wahrn./  

Gefühl: Nervosität, 

Entspannung 

D 37 dass Gott mir einfach 

bestätigt, dass ich nen 

Herz für andere Länder 

habe und für andere 

Menschen 

Gottes Bestätigung 

der eigenen Empa-

thie für andere Län-

der und Menschen  

Innere Wahrn./ Ge-

danken, Gefühl: 

Gottes Bestätigung 

Fähigkeit: Empa-

thie 
D 37 so ´n intensiver Mo-

ment, weil da sehr viele 

Eindrücke auf mich zu-

kamen. Ich hatte das 

also auch schon so er-

wartet, dass nen Slum 

an sich so aussieht, so 

nen Armenviertel, aber 

das dann wirklich noch 

mal zu sehen, das war 

noch mal was Besonde-

res 

Besonderheit des ei-

genen Erlebens ei-

nes Slums im Ge-

gensatz zu Erwar-

tungen 

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

Slum 

D 37 wo dann die Sonne so 

reinstrahlt, so durch die 

Hütten … das ist für 

mich einfach so ´n Bild, 

dass Hoffnung da ist für 

diese Menschen 

Sonne als Bild für 

Hoffnung für Men-

schen 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Sonne als 

Symbol für Hoff-

nung 

D 39 ich hab´ irgendwie ver-

standen in der Zeit, dass 

Gott echt so nen Herz 

und ´ne Liebe hat für je-

des einzelne Land und 

für ´ne Kultur 

Gottes Liebe für 

Länder und Kultu-

ren 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Gottes 

Liebe für Länder 

und Kulturen 

D 39 ich hab´ mehr verstan-

den, dass ich eigentlich 

nichts bei Gott leisten 

muss, sondern alles 

eben aus meiner Bezie-

hung mit ihm heraus-

kommt und aus meiner 

Zeit mit ihm … Er liebt 

mich nicht mehr, wenn 

ich mehr mache 

Eigene Leistung ist 

unerheblich, Bezie-

hung und Zeit mit 

Gott sind wichtig, 

Gott liebt mich  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Gott liebt 

mich unabhängig 

von Leistung 

D 51 ich habe auch schon im-

mer gedacht, dass ich 

meinen Teil dazu beitra-

gen kann, dass Gutes 

passiert 

Selbstwirksamkeit 

bei Veränderung 

zum Guten  

Innere Wahrn./ Fä-

higkeiten: Selbst-

wirksamkeit 



 

D 75 Mir liegt es … zu hel-

fen, … einfach auch Be-

ziehungen aufzubauen 

Eigene Fähigkeit 

Beziehungen aufzu-

bauen und zu helfen  

Innere Wahrn./ Fä-

higkeiten: Bezie-

hungen, Helfen 
D 89 Was mich oft beschäf-

tigt hat war, dass ich 

auch an meiner Persön-

lichkeit … habe ich 

mich öfter dann auch 

selber reflektiert 

Eigene Persönlich-

keit  

Innere Wahrn./ Fä-

higkeiten: Persön-

lichkeit 

E 26 war mir etwas mulmig Mulmiges Gefühl  Innere Wahrn./ Ge-

fühl: mulmig 
E 26 es sehr hohe Erwartun-

gen sind an mich, mit 

sehr viel Verantwortung 

auch verbunden. Ich 

hab´ mir sehr viel Ge-

danken gemacht 

An die eigne Person 

gerichtete Erwartun-

gen der Verantwor-

tungsübernahme  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: erwartete 

Verantwortungs- 

übernahme 

E 39 In dem Moment habe 

ich nichts gemacht… 

habe ich das Gefühl, als 

ob ich irgendetwas an-

ders hätte machen kön-

nen 

Unterlassenes Han-

deln erscheint unbe-

friedigend  

Innere Wahrn./ Ge-

fühl: unbefriedigt 

sein 

E 55 dass Freude und Glück 

auch unabhängig von 

der finanziellen und po-

litischen Situation exis-

tieren 

Freude und Glück 

auch unabhängig 

von der finanziellen 

und politischen Si-

tuation  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Freude, 

Glück – Finanzi-

elle, politische Si-

tuation 
E 57 Europa und seine Ver-

bündeten, USA, zum 

Beispiel machen auch 

sehr viel Mist in der 

Welt 

falsches Handeln 

von Europa und sei-

nen Verbündeten  

Äußere Wahrn./  

Global: Fehler  

E 75 (Armenien war) vorher 

mehr ein blinder Fleck 

auf meiner Landkarte 

blinder Fleck in Be-

zug auf die Geogra-

phie 

Äußere Wahrn./ 

Global, Natur: blin-

der Fleck 
E 77 es gibt … Mängel. Die 

Turnhalle ist … Die 

Dielen schauen aus dem 

Boden heraus. Das ist 

richtig gefährlich, dort 

umzuknicken. Es gibt 

die Tore vom Sport, die 

sind .. zwei Stangen, es 

gibt nicht mal ´nen Sei-

tenpfosten. Der Basket-

ballkorb ist nur halb. … 

auch was Lehrmaterial 

angeht. Also die Bücher 

sind extrem alt, übriges 

Material zum Beispiel 

fehlende Ausstat-

tung und Material, 

Gefahr 

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

Ausstattung, Mate-

rial, Gefahr 



 

Stifte, Malkästen, solche 

Sachen 
F 26 Ich habe mir das nicht 

so arm vorgestellt 

Armut Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

Armut 
F 42 in Armenien gibt es 

keine blonden Frauen 

wie mich 

Abwesenheit von 

blonder Haarfarbe  

Äußere Wahrn./ 

Menschen: blonde 

Haare 
F 46 ich bin alleine so die 

blonde 

Eigene Haarfarbe 

als Besonderheit  

Innere Wahrn./ Ge-

fühl: Besonderheit 
F 50 die taten mir dann leid Gefühl des Mitleids  Innere Wahrn./ Ge-

fühl Mitleid 
F 52 Familie mit 14 Kindern 

und eine Oma, die ha-

ben da so in einem Haus 

gelebt… keine Türen, 

keine Fenster und dann 

kam man da rein, das 

war alles unordentlich, 

es hat gestunken 

Schlechte Wohnsi-

tuation  

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

schlechte Wohnsi-

tuation 

F 56 ich könnte so nicht le-

ben glaube ich 

eigene Unfähigkeit, 

schlechte Lebens-

verhältnisse selber 

zu ertragen 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Lebensum-

stände nicht selber 

ertragen können 
F 60 Elektrisch Licht haben 

die glaube ich auch 

nicht 

Abwesenheit von 

Elektrizität  

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

Abwesenheit von 

Elektrizität 

F 66 Die Menschen da sind 

richtig nett 

Nette Menschen  Äußere Wahrn./ 

Menschen: nett 
F 76 Davor war ich noch nie 

in so ´nen armen Land 

und hab´s noch nicht er-

lebt, wie man so arm 

lebt und so. 

Besonderheit des 

„Ersten Mals“ Ar-

mut zu erleben 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Besonder-

heit des Augen-

blicks 

F 102 wir haben so viel und 

die so wenig 

Materielle Unter-

schiede 

Äußere Wahrn./ 

Global: Unter-

schied Arm - Reich 
F 104 ich fand, dort, sah´s echt 

nicht so toll aus 

Schlechte Leben-

sumgebung  

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

schlecht 
G 42 Der Unterschied … die 

Kultur, definitiv 

Unterschiede in der 

Kultur  

Äußere Wahrn./ 

Kultur: Unter-

schiede 
G 44 Die haben alles geteilt, 

.... Die waren alle nett 

zueinander, die konnten 

sehr sehr offen und sehr 

ehrlich miteinander re-

den. Ohne dass sich da 

Teilen, Offenheit, 

Einheit, Gemein-

schaft und Lernen 

ohne Ellenbogen  

Äußere Wahrn./ 

Menschen: Teilen, 

Offenheit, Einheit, 

Gemeinschaft und 

Lernen ohne Ellen-

bogen wahrgenom-

men 



 

kleinere Grüppchen ge-

bildet haben, das war 

einfach eine große Ge-

meinschaft… die lernen 

das ganz anders. Bei uns 

ist das ehe so mit Ellbo-

gen … die haben sich 

als eine Einheit wirklich 

jetzt so gesehen 

G 54 mit 14 Leuten in einem 

Haus, teilen sich mit 14 

Leuten das Bad, schla-

fen mit 14 Leuten in ei-

nem Zimmer. … wirk-

lich sehr sehr herunter-

gekommen, sehr sehr 

schmutzig, alles irgend-

wie nen bisschen … ne. 

Und dann in den großen 

Städten, die Aborigines, 

die man dort sieht, sind 

meistens Obdachlose, 

Alkoholiker, Bettler 

Schlechte Lebensbe-

dingungen  

Äußere Wahrn./ 

Lebensumstände: 

schlecht 

G 56 die (werden) als Gefah-

renquelle, als Barbaren 

gesehen werden. 

Negative Fremdein-

schätzung dritter  

Äußere Wahrn./  

Gedanken: Nega-

tive Fremdein-

schätzung dritter 
G 62 für sie gibt es nur diese 

Community, die Schule, 

Football und das war´s. 

Mehr findet in ihrem 

Leben eigentlich nicht 

statt 

Abweichende Prio-

ritäten in der Le-

benseinstellung  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: verschie-

dene Lebensein-

stellungen 

G 66 weil die Kinder wirklich 

wirklich keine Lust ha-

ben in die Schule zu ge-

hen … Es ist extrem 

schwierig, sie für irgen-

detwas affini zu machen  

Schwierigkeiten bei 

der Motivation der 

Kinder  

Äußere Wahrn./ 

Menschen: feh-

lende Motivation 

G 70 Die haben mir dann… 

Videos gezeigt von zu 

Hause, wie sei Meeres-

schildkröten, die 200 

Jahre alt sind, die Köpfe 

einschlagen um sie dann 

zu grillen, wie sie einer 

Kuh die Haut abzie-

hen… 

Rücksichtsloses Tö-

ten von Lebewesen  

Äußere Wahrn./ 

Menschen: andere 

Sicht auf das Nut-

zen der Natur als 

Ressource 



 

G 72 hab´ da ganz neue Sa-

chen entdeckt die ich für 

nicht möglich gehalten 

hätte, beziehungsweise 

wo ich nicht gedacht 

hätte, dass so was noch 

so nah an der uns be-

kannten Welt existiert, 

weil die teilen sich ja 

ein Land, die leben ja in 

einer Stadt zusammen 

oder mit 200 km Diffe-

renz, und das da, wo 

Kühen die Häute abge-

zogen werden auch ir-

gendwie Leute in Büros 

sind, die über Computer 

reden. Das hätte ich 

nicht für möglich gehal-

ten 

Räumliche Nähe 

von völlig entgegen-

gesetzten Lebens-

einstellungen  

Äußere Wahrn./ 

Menschen, Natur:  

Räumliche Nähe 

gegensätzlicher Le-

bensweisen 

G 78 Wir nehmen, aber wir 

geben nicht … Weil wir 

die nicht fördern 

Unterlassen von 

Förderung 

Innere Wahrn./ 

Global, Gedanken: 

Unterlassene Hilfe 
G 82 Weil ich der Meinung 

bin, der Ansicht war ich 

vorher nicht, dass man 

von denen viel lernen 

kann. Das hab´ ich da-

bei auch so generell 

wahrgenommen 

von anderen Kultu-

ren kann man lernen  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Lernen 

von anderen Kultu-

ren 

G 106 auf jeden Fall hatte ich 

eine Leidenschaft für 

das Arbeiten mit Men-

schen und das Beraten 

von Menschen 

Leidenschaft für das 

Arbeiten mit und 

Beraten von Men-

schen 

Innere Wahrn./ Ge-

fühl: Leidenschaft 

G 112 in einer komplett neuen 

Umgebung… Sich dann 

zurechtzufinden und 

dann zu gucken, wie 

musst du dich jetzt an 

die Situation anpassen, 

dann erst lernst du dich 

selbst kennen … ich 

auch 

wirkliches Selbster-

kennen kann erst in 

einer komplett 

neuen Situation 

stattfinden  

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Selbst-

wahr-nehmung 

G 114 Man ist wichtig Bedeutung der eige-

nen Person 

Innere Wahrn./ Ge-

danken: Bedeutung 

der eigenen Person 

 

 

 



 

Zusammenstellung der Aussagen über Wahrnehmung 

Bei der Zusammenfassung habe ich die beiden großen Unterkategorien innere und 

äußere Wahrnehmung gewählt. Die innere Wahrnehmung habe ich dann unterteilt in 

Wahrnehmung von Fähigkeiten, von Gefühlen und von Gedanken. 

Die äußere Wahrnehmung habe ich unterteilt in Wahrnehmung von Menschen, von 

Lebensumständen, von Kulturmerkmalen und von der Natur. Das Wahrnehmen glo-

baler Zusammenhänge konnte teilweise als äußere Wahrnehmung, teilweise aber 

auch als inneres Wahrnehmen von Gedanken darüber, kategorisiert werden. 

Die Häufigkeit der Aussagen zur inneren und äußeren Wahrnehmung waren fast 

gleich.  

Bei der Wahrnehmung von Gefühlen, wurden hier Angst, Unsicherheit, Sorge und 

Zweifel in Zusammenhang mit Aussagen über die Situation kurz vor dem Einsatz ge-

nannt. Mitleid, unbefriedigt sein und ein komisches oder mulmiges Gefühl wurden 

auch während des Einsatzes wahrgenommen. Interviewpartner G hat auf der Lebens-

abschnitts-Tabelle zusätzlich Heimweh und Einsamkeit, Partner E auch Langeweile 

als negatives Gefühl benannt. Positive Gefühle wie Freude, Glück, Erfüllung, Be-

geisterung und ein Aufgewühlt sein, wurden auch in den Interviews genannt und in 

den Lebensabschnitts-Tabellen aufgeführt. Dass sie in dieser Kategorie nur sehr we-

nig repräsentiert sind, begründe ich damit, dass diese Gefühle sofort eng mit Wert-

schätzung oder Dankbarkeit verknüpft wurden und in diesen Kategorien dann aufge-

führt sind. 

Bei der Wahrnehmung von Gedanken ging es um die eigene Lebenseinstellung, auch 

im Rückblick auf den eigenen Lebenslauf, die eigene Selbstwirksamkeit und die Er-

kenntnis, dass Freude und Glück unabhängig von den äußeren Lebensumständen er-

fahren werden kann. Der Gedanke bzw. die Erkenntnis, von anderen Kulturen etwas 

lernen zu können, scheint mir besonders erwähnenswert. 

Eingebrachte religiöse Aspekte, wie das Wahrnehmen der eigenen Fähigkeiten als 

Geschenk Gottes, beruhen in der Regel auf Gefühlen und Gedanken. Dass Gott Men-

schen unabhängig von Leistung liebt, ist eher ein kognitives Wissen, Friede und Ver-

sorgung von Gott zu erleben, ist eher gefühlsbetont. Bei der Wahrnehmung von Fä-

higkeiten wurden die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und zu beraten, Diskussi-

onsfreudigkeit, Empathie und Hilfsbereitschaft, Mut, sowie die Fähigkeit, mit wenig 

auszukommen, genannt. Fast alle Interviewpartner haben ausdrücklich in irgendeiner 

Form ihre Selbstwirksamkeit wahrgenommen. 



 

Bei der Wahrnehmung von Menschen wurden meistens positive Eigenschaften ge-

nannt: Herzlichkeit, Gastfreundschaft Kreativität und Spontanität, der Zusammenhalt 

und das Teilen, die Offenheit oder einfach „nett sein“. Speziell Interviewpartner G 

beschrieb auch die wahrgenommenen Probleme von mangelnder Motivation, Prob-

leme mit Alkohol und Drogen und dem für ihn „barbarischen“ Umgang mit anderen 

Lebewesen. 

Bei der Wahrnehmung der Lebensumstände und der Kultur wurden erwartungsge-

mäß die Unterschiede zum Heimatland herausgestellt, wie das Leben im Slum, pri-

mitive Wohnsituationen mit vielen Menschen auf engem Raum ohne fließendes 

Wasser und Strom, Schmutz, keine Sicherheiten und geringes Bildungsniveau. Alle 

Jugendlichen hatten sich im Vorfeld des Einsatzes über die Kultur und die Lebens-

umstände informiert, beschrieben das „Sehen mit eigenen Augen“ aber dennoch als 

völlig neue Erfahrung. Sogar Dinge, die offensichtlich zu erwarten waren, wie die 

besondere Auffälligkeit von weißer Haut oder blonden Haaren im Einsatzland, haben 

überrascht. Kulturelle Eigenarten wie Unpünktlichkeit wurden nicht negativ darge-

stellt.  

Eine besondere Wahrnehmung der Natur wurde nur im Fall der unerwartet hohen 

Temperaturen in Russland und dem Sternenhimmel in Ghana genannt. 

Bei fast allen Interviewpartnern fand nicht nur eine Fokussierung auf das Einsatzland 

statt, das mit dem Heimatland verglichen wurde, sondern es wurden auch globalen 

Zusammenhängen wahrgenommen.  

Interviewpartnerin F war da eine Ausnahme, was ich mit der Kürze ihres Einsatzes 

und ihrem jungen Alter begründe.  

 

9.2 Kategorie Wertschätzung  

Die Definition war bei dieser Kategorie recht eindeutig und das Auswählen der Aus-

wertungseinheiten auch ohne weitere Interpretation möglich. 

 

Definition:  Alle Aussagen über sich selbst, andere Menschen, Kulturen, 

   Werte, die über eine bloße Wahrnehmung hinausgehen und 

   positiv bewertet wurden 

Ankerbeispiele: „fand ich toll“, „schätze ich wert“, „alle Achtung“, „ist 

   beeindruckend“, „ist mir wichtig“, „war faszinierend“, „fand ich 

   gut“, „war eine Bereicherung“ 
 



 

 

Fall Nr. Auswertungseinheit Paraphrase Zusammenfassung 

A 21 einfach so krass, dass ein-

fach die Russen am nächsten 

Tag ins nächste Dorf sind, 

wieder evangelisiert haben, 

mit Leuten geredet haben, 

dass sie da auch nicht ir-

gendwie den Kopf hängen 

lassen, sondern auch weiter-

machen 

Menschen geben 

trotz Schwierigkei-

ten nicht auf 

Ideeller Wert: 

Ausdauer, Durch-

halte-vermögen 

A 21 fand ich wirklich sehr toll 

und dass die (langjährige 

Mitarbeiter) wirklich auch 

Teil der Kultur waren 

Mitarbeiter sind 

Teil der Kultur 

Ideeller Wert: 

Anpassung an 

Kultur 

A 24 also alle Achtung wie die 

mit so ´ner Situation umge-

gangen sind oder wie die ih-

ren Glauben gelebt haben 

Menschen handeln 

situationsgerecht, 

leben ihren Glau-

ben 

Ideeller Wert: 

situations-gerech-

tes Handeln, 

Ideeller Wert/ 

Religiosität: 

Glauben 
A 24 Die sind da wirklich immer 

in Aktion … das fand ich 

schon beeindruckend. …ob-

wohl man sagen muss, dass 

die Russen wirklich sehr 

sehr sehr wenig verdienen 

… was die alles auf die 

Beine stellen, so die Freizei-

ten, die Kinderfreizeiten und 

so, wie kreativ die dann sind 

mit den Dingen, die wir in 

Deutschland alle so bei 

Amazon bestellen können, 

da denken die sich das mal 

gerade selber aus und ma-

chen das. 

Menschen sind ak-

tiv und kreativ 

Ideeller Wert: 

Aktivität, Kreati-

vität 

A 36 das Wichtigste ist eigentlich 

das Leben was wir haben 
Das Leben ist 

wichtig 

Idealer Wert/  

Religiosität:  

Das Leben allge-

mein 
B 34 diese Lebensweise …lässt 

einen auch einfach wert-

schätzen, was man so hat 

hier in Deutschland und im 

Westen 

„Was man so hat“ 

wird wertgeschätzt 

Realer/ideeller 

Wert: 

„Was man so hat“ 

B 34 dass ich da wirklich gelernt 

habe, eine andere Kultur 

auch zu respektieren 

Respekt der Kultur 

gegenüber gelernt 

Idealer Wert: 

Respekt gegen-

über anderen Kul-

turen 



 

B 36 der hat sich mit sehr viel 

Herz für die Menschen in 

seinem Dorf eingesetzt. 

…war sehr begeistert …hat 

sich aber große Ziele ge-

steckt… war aber auch sehr 

ambitioniert… immer noch 

dieser gute herzenstreue 

Mensch… seine Ziele immer 

noch total auf die Nächsten-

liebe ausgerichtet und das 

find ich sehr beeindruckend 

was er so tut. 

Beeindruckend ist, 

dass Menschen sich 

einsetzen, ambitio-

niert sind, Nächs-

tenliebe üben 

Ideeller Wert: 

Einsatz 

Idealer Wert/ Re-

ligiosität: Nächs-

tenliebe 

B 36 den Standard, den sie hätte 

haben können in Südafrika 

dort aufgegeben hat…– das 

fand ich einfach sehr beein-

druckend. 

Ja, dass fand ich sehr beein-

druckend, sich einer Sache 

so sehr hinzugeben, dass 

man einfach sein ganzes Le-

ben danach ausrichtet. 

Menschen geben 

Vorteile auf, 

praktizieren Hin-

gabe an die Sache 

Ideeller Wert: 

Vorteile aufge-

ben, 

Hingabe 

B 42 Mir ist Nächstenliebe sehr 

sehr wichtig… Und Ver-

ständnis – Kommunikation 

ist mir sehr sehr wichtig – 

zwischen Nationen und zwi-

schen Menschen an sich. 

Nächstenliebe, 

Verständnis, Kom-

munikation sind 

wichtig 

Idealer Wert/ Re-

ligiosität: Nächs-

tenliebe 

Idealer Wert: 

Verständnis, 

Kommunikation 
B 54 und haben sehr viel gesehen, 

sehr viel erlebt, und wir kön-

nen weitergeben… weil 

wir´s eben selbst erfahren 

haben, selbst erlebt haben, 

und das halt´ ich für sehr 

sehr wichtig für eine Gesell-

schaft 

Persönliches Erle-

ben ist sehr wichtig 

Ideeller Wert: 

Persönliches Erle-

ben 

C 36 durfte … eehm lernen, das 

zu schätzen, was ich habe, 
„was man hat“ 

wird wertgeschätzt 

Realer/ ideeller 

Wert: 

 „Was man so 

hat“ 
C 38 (Die Missionarin), die total 

zu Hause ist da und einfach 

die Menschen liebt und des-

halb da ist… Ich durfte ganz 

viel lernen von ihr, durfte 

Geduld lernen, ja, die Dinge 

einfach so hinzunehmen wie 

sie sind …Das hat mich sehr 

beeindruckt an ihr 

Menschen üben 

Nächstenliebe, le-

ben Geduld und 

Annahme von Situ-

ationen 

Ideeller Wert/ Re-

ligiosität: Nächs-

tenliebe 

idealer Wert: 

Geduld, Annahme 

von Situationen 



 

C 48 das was man hat, das zu 

schätzen. Die Familie …und 

natürlich der Glaube 

„was man hat“ 

wird wertgeschätzt, 

Familie, Glauben 

Idealer/ideeller 

Wert: 

 „Was man so 

hat“,  

Familie 

Idealer Wert/ Re-

ligiosität: Glau-

ben 
D 41 das war sehr faszinierend, 

wie er den Glauben reinge-

nommen hat in die Arbeit. 

Ja, und auch so … Er strahlt 

so was Positives aus. 

Menschen leben 

Glauben im Alltag, 

positive Ausstrah-

lung 

Ideeller Wert:  

positive Ausstrah-

lung  

Ideeller Wert/ Re-

ligiosität: gelebter 

Glaube 
D 47 es ist gut, dass ich hier bin 

einerseits und es ist gut, dass 

ich hier lernen darf 

Eigene Erfahrungs-

möglichkeit ist gut 

Ideeller Wert: 

Erfahrungs-mög-

lichkeit 
D 49 und ich habe auch also wert-

schätzen gelernt, wie anders 

eine Kultur sein kann 

Fremde Kultur 

wird wertgeschätzt 

Idealer Wert:  

fremde Kultur 

D 49 andererseits kann ich auch 

das wertschätzen, überhaupt 

wie unterschiedlich, wie an-

ders diese Kultur ist. Also 

die Andersartigkeit da hab´ 

ich mega … auch so Gottes 

Kreativität drin gesehen und 

wie unterschiedlich er jeden 

Menschen gemacht hat. Und 

das ist für mich so was Be-

sondres… hab´ ich viel mehr 

wertschätzen gelernt, dass 

wir in Deutschland zum Bei-

spiel viele Leute aus anderen 

Ländern haben und all die 

Beziehungen, die ich da 

habe, die sind was ganz Be-

sonderes… Und auch die 

Menschen an sich sind was 

ganz Besonderes.  

Andersartigkeit der 

Kultur, Gottes Kre-

ativität, Verschie-

denartig-keit der 

Menschen, Flücht-

linge in Deutsch-

land werden wert-

geschätzt 

Idealer Wert:  

Kultur 

Ideeller Wert: 

Beziehungen 

Realer Wert/ Re-

ligiosität: Schöp-

fer-Gott 

E 45 Mein Geburtstag … Ich 

wurde überrascht. Das war 

eine sehr schöne Erfahrung. 

…Von Kollegen … und von 

meinen Freunden auch 

wurde ich zu Hause über-

rascht. Die haben ´ne Feier 

für mich organisiert und wir 

hatten ´nen sehr schönen 

Abend zusammen. Und dann 

Geburtstags-über-

raschung war 

schöne Erfahrung 

Ideeller Wert: 

In die Tat umge-

setzte Freund-

schaft 



 

hatten wir ´ne schöne Party 

zusammen. 
E 49 …er arbeitet sehr viel. Das 

merkt man ihm auch an. 

Trotzdem war er sehr gast-

freundlich zu mir. Hat mich 

gleich eingeladen zum Essen 

zu seiner Familie nach 

Hause. Das fand ich sehr be-

eindruckend. 

Gastfreundschaft 

beeindruckt 

Ideeller Wert: 

Gastfreundschaft 

E 69 worauf ich inzwischen viel 

Wert lege ist, dass ich Sa-

chen mache, die mir Spaß 

machen, nicht was als sinn-

voll erachtet wird. 

Werteverschiebung 

von sinnvoll zu 

Spaß 

Idealer Wert:  

Spaß 

F 102 … wir haben so viel und die 

so wenig, und dann schätzt 

man vielleicht das, was man 

hat mehr.  

„was man hat“ 

wird geschätzt 

Realer/ideeller 

Wert: 

 „Was man so 

hat“. 

 

 

 
F 104 Ich fand´s gut, dass wir den 

Leuten da geholfen haben, 

eigener Einsatz war 

gut 

Ideeller Wert:  

eigene geleistete  

Hilfe 
G 44 

 
 
 
 
 
 
 

Die haben alles geteilt, als 

wären sie beste 

Freunde…Die waren alle 

nett zueinander. Und die 

konnten sehr sehr offen und 

sehr ehrlich miteinander re-

den. Ohne dass sich da klei-

nere Grüppchen gebildet ha-

ben, Das war einfach eine 

große Gemeinschaft.  

Bewunderung für 

offene ehrliche Ge-

meinschaft, die al-

les teilt. 

Ideeller Wert: 

gute Gemein-

schaft, Offenheit, 

Ehrlich sein, Be-

reitschaft zum 

Teilen 

G 46 Und das hat mich wirklich 

… das hat mich wirklich ge-

prägt…. Also sportliche 

Männer, die teilweise selber 

´nen Aborigine-Hintergrund 

haben, die dann da hinkom-

men und mit den Kids dann 

die coolsten Sachen machen. 

Engagement ande-

rer war prägend 

Ideeller Wert:  

Engagement 

G 66 Der hat das mit so einer 

Aufrichtigkeit, mit so einer 

Geduld gemacht diese Ar-

beit…. Aber mit so einem 

Durchhaltevermögen und 

das ist das, wodurch viele 

Lehrer dort bestochen ha-

ben, nicht die fachliche 

Beeindruckende 

Geduld, Aufrichtig-

keit, Durchhalte-

ver-mögen, 

Softskills der Leh-

rer für die Schüler 

Ideeller Wert: 

Geduld, Aufrich-

tigkeit, Durch-

halte-vermögen, 

Softskills 



 

Kompetenz, das was sie de-

nen beigebracht haben, son-

dern diese enormen softski-

lls, die die aufgebracht ha-

ben, wie sie mit Menschen 

umgehen. …das fand ich 

extrem beeindruckend. 
G 96 die Werte, die ich mitge-

nommen habe: Kamerad-

schaft, Offenheit, Tole-

ranz… 

Wertschätzung von 

Kameradschaft, Of-

fenheit, Toleranz 

Ideeller Wert: Ka-

meradschaft, Of-

fenheit, Toleranz 

G 119 zu sagen, dass man schon 

mal in Australien war, ist ja 

schon was. Darauf kann man 

immer gerne zurückblicken. 

…die schönste Stadt meines 

Lebens gesehen, … wunder-

volles Silvesterfest … sehr 

viel nette Leute kennen ge-

lernt, …dass ich das noch 

miterleben durfte, dass ich 

gesehen habe, wie die leben, 

also wirklich hautnah, au-

thentisch, das ist schon eine 

große Bereicherung. 

Persönliche Berei-

cherung durch Ge-

sehenes, Erlebtes 

und Bekanntschaf-

ten 

Idealer Wert: 

persönlich Erfah-

rungen, 

Erlebnisse, Be-

kanntschaften 

 

Zusammenstellung der Aussagen über Wertschätzung 

Alle Interviewpartner haben sich in irgendeiner Form wertschätzend geäußert.  

Die Strukturierung der Zusammenfassung habe ich an die Definition von Mokrosch 

und Regenbogen195 angelehnt. Ich habe nach realen, ideellen und idealen Werten un-

terschieden und es jeweils zusätzlich vermerkt, wenn es ein religiöser Wert war. Hier 

herrschende Werte mit aufzuführen, schien mir nicht sinnvoll, da keine Werte ge-

nannt wurden, die nicht dazu gepasst hätten. 

Reale Werte wurden in keinem Fall alleine genannt, sondern fast ausschließlich in 

der Aussage „Was man so hat“, was auch ideelle Werte mit einbezog. Der Kontext 

lässt darauf schließen, dass damit sowohl Materielles, wie Essen, Kleidung, Woh-

nung, Elektrizität, fließendes Wasser und eine finanzielle Absicherung gemeint wa-

ren, als auch eine Rechtssicherheit, geordnete Verhältnisse, Bildungsangebote, Mög-

lichkeit zur persönlichen Entfaltung usw. Auffallend, dass die Formulierung „Was 

man so hat“ gleich mehrmals verwendet wurde. Ein weiterer genannter realer Wert 

                                                           
195 Vgl. Abschnitt 3.1. 



 

war gleichzeitig auch ein religiöser Wert, und zwar das Schätzen der Schöpfung und 

eines kreativen Schöpfer-Gottes. 

Weitere genannte ideelle Werte waren überwiegend Persönlichkeitsmerkmale, die 

die Jugendlichen bei anderen Mitarbeitern wahrgenommen hatten, wie Engagement, 

Hingabe, Geduld, Durchhaltevermögen und Hilfsbereitschaft, oder sich auf Men-

schen aus dem Einsatzland bezogen, wie Kameradschaft, Offenheit, Toleranz, Auf-

richtigkeit, Bereitschaft zum Teilen, positive Ausstrahlung und Gastfreundschaft. 

Dass auch gerade die Menschen aus der fremden Kultur mit ihrer Persönlichkeit so 

positiv wahrgenommen und wertgeschätzt wurden, halte ich für besonders wichtig.  

Es wurden auch noch allgemeine ideelle Werte genannt, wie Gemeinschaft, Bezie-

hungen, Anpassung an die Kultur und die Erfahrungsmöglichkeit. 

Einige Werte haben die Jugendlichen für sich persönlich als ideales Ziel oder als 

Leitwert beschrieben. Zu diesen idealen Werten gehörten das Leben von guten Be-

ziehungen, Respekt, Verständnis und Kommunikation zwischen den Kulturen aber 

auch einfach Spaß und Erfahrungen. 

Die religiösen Werte, Glaube und Nächstenliebe, wurden sowohl als ideelle als auch 

als ideale Werte beschrieben. Auch das Leben an sich, wie Interviewpartner A es be-

schreibt, interpretiere ich als religiösen Wert. Sie wurden von Jugendlichen genannt, 

die auch mit christlichen Organisationen im Einsatzland waren. Nur Interviewpartne-

rin B, die mit der GIZ unterwegs war, erwähnt auch Nächstenliebe. 

 

9.3 Kategorie Dankbarkeit 

Natürlich könnten alle genannten Sätze aus der Kategorie Dankbarkeit auch unter 

Wertschätzung stehen, weil man nicht für etwas dankbar sein kann, das man nicht 

wertschätzt. Viele wertschätzende Aussagen spiegeln aber auch Dankbarkeit wieder. 

Bei der Auswahl der Auswertungseinheiten war in dieser Kategorie am häufigsten 

Interpretation erforderlich. Einerseits weil das Wissen um den Kontext zur Erschlie-

ßung der Einheit nötig war und andererseits, weil die emotionale Beteiligung des Er-

zählers mehr beim Hören als beim Lesen der verschriftlichten Interviews wahrnehm-

bar war. 



 

 

Fall Nr. Auswertungseinheit Paraphrase Zusammenfassung 

A 26 ich bin auf jeden Fall viel 

viel dankbarer geworden für 

das, was wir in Deutschland 

haben auch gesundheitlich 

gesehen. Ich reg mich nicht 

darüber auf, dass vielleicht 

nicht alle Zahnsachen be-

zahlt werden, Brillensachen 

– was auch immer, weil ich 

weiß, in anderen Ländern 

muss man alles bezahlen, 

und hat das Geld nicht und 

stirbt dann einfach wenn 

was ist oder --- ja, ich bin 

auf jeden Fall viel dankbarer 

geworden…Ja! 

 

Dankbarer ge-

worden für „das, 

was man hat“, 

Gesundheit, 

Versicherungen 

Reales Objekt: 

Gesundheit, Ver-

sicherung 

 

Reales/ideelles 

Objekt: 

„Das, was man 

hat“ 

B 54 es sind mir einfach die Men-

schen auf dem Herzen, die 

Kids zum Beispiel auf dem 

Herzen … und haben sehr 

viel gesehen, sehr viel er-

lebt, und wir können weiter-

geben… weil wir´s eben 

selbst erfahren haben, selbst 

erlebt haben, und das halt´ 

ich für sehr sehr wichtig für 

eine Gesellschaft 

Sehr wichtig 

halten von eige-

nem Erleben, 

weitergeben 

können, Empa-

thie 

Ideales Objekt: 

eigenes Erleben 

weitergeben kön-

nen, Empathie 

C 35 ein Moment, den ich nie 

vergessen werde und ich 

kann gar nicht genau sagen 

warum, einfach so viele 

Eindrücke, so viel Neues. 

So ein ganz anders Leben 

aber gleichzeitig so viel 

Freude und … ja … totale 

Annahme irgendwie… das 

war ein toller Moment 

Unvergesslicher 

Moment mit Ge-

fühl der An-

nahme 

Ideales Objekt/ 

religiös: 

Gefühl der An-

nahme 

Definition:  Alle Aussagen, die den Wortstamm Dank enthalten, und alle 

   Aussagen, die durch den Kontext, die positive Färbung und die 

   wahrnehmbare emotionale Beteiligung auf Dankbarkeit schließen 

   lassen. 

Ankerbeispiele: „ich bin dankbar“, „halt´ ich für sehr sehr wichtig“, „Moment, 

   den ich nie vergessen werde“, „hat mich sehr beeindruckt“, „sehr 

   positiv rausgegangen“, „sehr schöne Erfahrung“, „darauf blicke 

   ich gerne zurück“, „war eine Bereicherung“ 
 



 

C 38 ich durfte ganz viel lernen… 

einfach Gottes Liebe weiter-

zugeben. Das hat mich sehr 

beeindruckt 

Beeindruckende 

Erfahrung, Got-

tes Liebe weiter-

geben zu kön-

nen 

Ideales Objekt/ 

religiös: 

Nächstenliebe 

C 40 Ich bin dankbar für das, was 

ich habe und hab´ einfach 

´nen weltoffenen Blick be-

kommen. 

Dankbarkeit für 

„das, was man 

hat“, 

Weltoffenheit 

Reales/ideelles 

Objekt: 

„Das, was man 

hat“ 

Ideales Objekt: 

Weltoffenheit 

C 48 Dankbar zu sein für das, 

was man hat, das zu schät-

zen. Die Familie… und na-

türlich der Glaube, also ich 

durfte Gott erleben, bin Gott 

nähergekommen 

Dankbarkeit für 

„das, was man 

hat“, 

Familie, Glau-

ben 

Reales/ideelles 

Objekt: 

„Das, was man 

hat.“ 

Reales Objekt: 

Familie 

Ideales Objekt/ 

religiös: 

Persönlicher 

Glaube 

D 49 Ihn hab´ also auch in der 

Zeit verstanden, ich brauche 

wirklich … also, ja … Inti-

mität mit ihm. Also Zeit, wo 

ich nur allein mit ihm bin 

und wo ich weiß, es ist alles 

Gnade und es ist alles ge-

schenkt. Und ich muss ihm 

nichts beweisen 

Bewusstwerden 

des Geschenks 

der Gnade Got-

tes 

Ideales Objekt/ 

religiös: 

Geschenk der 

Gnade 

D 89 am Anfang wurde ich auch 

für zwei Wochen sehr 

krank… Das war ja eher so, 

dass ich da sehr positiv 

rausgegangen bin, weil ich 

Gott so stark erlebt habe in 

dieser Zeit 

Gott erlebt in 

Krankheit 

Ideelles Objekt/ 

religiös: 

Bewahrung in 

Krankheit 

E 45 Ich wurde überrascht. Das 

war eine sehr schöne Erfah-

rung. Vor allem an diesem 

… Von Kollegen vor allem 

und von meinen Freunden 

auch wurde ich zu Hause 

überrascht. 

Schöne Erfah-

rung des Über-

rascht-werdens 

Ideelles Objekt: 

Überraschung   

Reales Objekt: 

Freunden 

E 77 Ich selbst hab´ davon profi-

tiert, ja! Sehr sogar! Bin 

auch dankbar dafür. 

Dankbarkeit für 

das Profitieren 

Ideeller Wert: 

Persönliche Wei-

terentwick-lung 

F 80 (Mir ist wichtig), dass man 

dankbar sein soll für Dinge, 

für das was man hat. 

Dankbarkeit für 

„das, was man 

hat“ 

Reales/ideelles 

Objekt: 

„Das, was man 

hat“ 



 

G 110 Also allein zu sagen, dass 

man schon mal in Australien 

war, ist ja schon was. Da-

rauf kann man immer gerne 

zurückblicken. Ich hab´ 

wahrscheinlich die schönste 

Stadt meines Lebens gese-

hen, Melbourne, das wird 

nichts mehr toppen, hatte 

ein wundervolles Silvester-

fest dort, hab´ sehr viel nette 

Leute kennen gelernt, hab´ 

wahrscheinlich einen…… 

dass ich das noch miterleben 

durfte, dass ich gesehen 

habe, wie die (Aborigines) 

leben, also wirklich haut-

nah, authentisch, das ist 

schon eine große Bereiche-

rung. 

Gerne zurück-

blicken auf den 

Aufenthalt im 

Land selbst, 

schönste Stadt 

des Lebens, 

wundervolles 

Silvesterfest, 

viele nette 

Leute, authenti-

sches Erleben 

einer seltenen, 

vom Aussterben 

bedrohten Kul-

tur 

Ideelles Objekt: 

Unvergessliche, 

einmalige Erleb-

nisse 

G 114 wer sich da nicht gut fühlt 

oder Freude empfindet, der 

hat ein Problem. Da bin ich 

ganz ehrlich, das war so 

eine bereichernde… man 

hat sich so lebendig gefühlt 

in diesem Moment… bei 

diesen Kindern, die dich mit 

Freude und mit Herzlichkeit 

überschüttet haben. 

Bereicherung 

durch Freude 

und Herzlichkeit 

der Kinder 

Ideelles Objekt: 

Freude und Herz-

lichkeit der Kin-

der 

 

Zusammenstellung der Aussagen über Dankbarkeit 

Die Tabelle dieser Kategorie ist die objektiv betrachtet die kürzeste. Dafür, dass es 

gar keine Fragen gab, die konkret auf Dankbarkeit abzielten, ist es bemerkenswert, 

dass alle Interviewpartner, direkt oder indirekt Dank zum Ausdruck gebracht haben. 

Die Interviewpartner B, D, und G haben das Wort „dankbar“ gar nicht ausdrücklich 

benannt. Dennoch gibt es Aussagen in ihren Interviews, die darauf schließen lassen, 

dass sie Dankbarkeit empfunden haben oder Dankbarkeit zu ihrer Grundhaltung ge-

hört. Interviewpartnerin B hat das Wort Dankbarkeit zudem sechsmal in der vor dem 

Interview ausgefüllten Lebensabschnitts-Tabelle erwähnt, dreimal als Wert und drei-

mal als Gefühl. Auch Hilfsbereitschaft wurde mehrmals als Wert genannt. Auch In-

terviewpartner A, C und F haben Dankbarkeit als Wert, als Gefühl oder als Gedan-

ken in der Tabelle erwähnt. 



 

Zur Strukturierung habe ich bei der Zusammenfassung die Objekte der Dankbarkeit 

gewählt und sie entsprechen der Einteilung bei den Werten in reale, reelle, ideale und 

religiöse Objekte unterteilt. Auch wenn es mir zunächst widersprach, ein Gefühl als 

Objekt zu bezeichnen, bleibt es das, auf das die Dankbarkeit gerichtet ist. Dankbar-

keit, die auf ideale Objekte gerichtet ist, wie Weltoffenheit oder das Geschenk der 

Gnade, verstehe ich als dankbare Grundhaltung bzw. „Trait“-Dankbarkeit. Die Aus-

richtung auf ideale und ideelle Objekte, auch ein religiöses Gefühl, verstehe ich als 

„State“-Dankbarkeit.196 

Religiös motivierte Dankbarkeit bezog sich fast immer auf ideale Objekte, wie per-

sönlicher Glaube, Gefühl der Annahme oder die Gnade Gottes. Nur die Hilfe in 

Krankheit, habe ich, weil sie ein einmaliges konkretes Erleben darstellte, als ideelles 

Objekt der Dankbarkeit benannt. Weitere ideale Objekte waren Weltoffenheit, die 

Möglichkeit, eigenes Erleben weitergeben können und Empathie. Der Ausdruck 

Dankbarkeit für „das, was man hat“ kam auch in dieser Kategorie viermal vor und ist 

wie in der Kategorie Wertschätzung sowohl realer als auch ideeller Natur.  

Als reale Objekte der Dankbarkeit wurden außerdem noch Gesundheit, Versicherun-

gen, Familie und Freunde genannt. Als ideelle Objekt der Dankbarkeit wurden 

Freude und Herzlichkeit der Kinder, unvergessliche, einmalige Erlebnisse, und per-

sönliche Weiterentwicklung genannt. 

 

9.4 Kategorie Resilienz 

Dankbarkeit wurde bereits als wesentlicher Faktor beim Ausbau personaler und sozi-

aler Ressourcen und von sozialer Resilienz beschrieben. Aber grundsätzlich trägt je-

der Kompetenzerwerb ein Stück zur Resilienzentwicklung bei. Dass Auslandsein-

sätze einen Kompetenzerwerb bedingen und so Resilienz stärken, haben  

in Teil A erwähnte Studien gezeigt. Der Weg zu diesem Kompetenzerwerb kann über 

veränderte Wahrnehmung, Wertschätzung und Dankbarkeit führen. In dieser Katego-

rie Resilienz sollen konkrete Faktoren herausgearbeitet werden, die als förderlich für 

persönliche und soziale Resilienz genannt werden können. 

 

                                                           
196 Vgl. Abschnitt 4.1.4. 



 

 

Fall Nr. Auswertungseinheit Paraphrase Zusammenfassung 

A 36 was materiell gesehen wich-

tig war, ist mir jetzt im 

Nachhinein viel unwichtiger 

geworden… Und ich muss 

sagen vor dem Einsatz und 

jetzt noch, man ist so auf die 

materiellen Dinge fokussiert, 

… ist in Russland echt be-

wusstgeworden, … dass sich 

da mein Denken schon geän-

dert hat oder noch ändert 

Materielles wird 

unwichtiger 

 

 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Werteneuordnung 

A 38 Die Deutschen sind organi-

siert, das heißt, ich muss 

mich auch organisieren. Die 

Russen sind nicht organi-

siert, und wenn ich da an-

fange groß zu planen, treibe 

ich die Russen in´n  Wahn-

sinn. Ich muss halt immer 

gucken wo ich bin, dass ich 

mich dementsprechend ver-

halte, um … dass es irgend-

wie funktioniert 

Verhalten wird der 

Kultur angepasst  

Prosoziales Ver-

halten/ Persönli-

che Entwicklung: 

Anpassungsfähig-

keit 

A 42 der Umgang mit Geld schon 

geändert… ich hatte vorher 

nicht so nen Verständnis von 

Spenden… mir Geld viel un-

wichtiger geworden… hab 

viel größere Spenden gege-

ben, …weil ich einfach 

wusste, die brauchen das… 

mir sind andere Dinge da 

wichtiger geworden 

Geld wird gespen-

det 

Prosoziales Ver-

halten: 

Spendenbereit-

schaft 

A 44 vollzeitig nach Russland zu 

gehen, und das machen wir 

ja nun 

In vollzeitigen 

Dienst gehen 

Prosoziales Ver-

halten: 

Einsatzbereit-

schaft 

 

Definition:  Alle Aussagen zu positiv wahrgenommenen Veränderungen der 

   eigenen Persönlichkeit und der eigenen Fähigkeiten, die zur 

   besseren Bewältigung des eigenen Lebens oder zu prosozialem 

   Verhalten beitragen.  

Ankerbeispiele: „hat sich/mich geändert“, „bin… geworden“, „hat abgefärbt“, 

   „habe inzwischen mehr…“, „es lohnt sich“, „andere Perspektive“, 

   „einen Blick bekommen für…“, „wichtig/unwichtig geworden“,  

  „Blick geschärft/geändert“ 
 

 

 



 

A 50 glaube, dass einen das echt 

herausfordert und auch ver-

ändert. Auch wenn man da-

nach vielleicht nicht mehr 

nach Russland geht, das 

bringt einen ins Nachdenken 

Veränderung des 

Denkens durch 

Herausforderungen 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Veränderung des 

Denkens 

B 20 da musste ich dann einfach 

Überzeugungsarbeit leisten, 

hab´s einfach durchgezogen. 

Überzeugungsar-

beit leisten 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Überzeugungsar-

beit leisten kön-

nen 
B 32 Es war zwar oft sehr schwie-

rig, aber im Großen und 

Ganzen habe ich unfassbar 

viel gelernt, ich glaube sogar 

mehr, als ich erwartet hätte 

Lernen durch 

Schwierigkeiten 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Schwierigkeiten 

überwinden ler-

nen 
B 34 das war auch sehr herausfor-

dernd für mich und auch für 

meine Gastfamilie, dass wir 

unsere Kultur gegenseitig 

verstehen… dass ich da 

wirklich gelernt habe, eine 

andere Kultur auch zu res-

pektieren und dann auch na-

türlich zu sagen was ich 

denke und mich zu erklären, 

aber mich auch in dem Mo-

ment auch einfach zurückzu-

stellen… man da wirklich 

sehr vorsichtig mit umgehen 

muss, wie man sich verhält. 

– Ja! 

Kultur verstehen, 

respektieren 

 

Eigene Meinung 

vertreten 

 

Sich selbst zurück-

stellen 

 

Vorsichtig verhal-

ten 

Prosoziales Ver-

halten: 

Fremde Kultur 

respektieren, sich 

selbst zurückstel-

len 

 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Eigene Meinung 

vertreten können, 

vorsichtiges Ver-

halten 

B 34 sehr schwierig am Anfang 

aber nach ´nen paar Monaten 

hat man sich da wirklich 

reingelebt… dann einfach ir-

gendwann so normal für 

mich. 

An schwierige Um-

stände gewöhnt 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Mit schwierigen 

Umständen zu-

rechtkommen 

können 
B 34 Also ich stelle sehr oft in 

Frage: also brauch ich das 

jetzt oder komm ich auch 

ohne gewisse Ding klar 

Konsumverhalten 

hinterfragen 

Verzicht üben 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Verzichten kön-

nen 

Prosoziales Ver-

halten: 

Konsumverhalten 

hinterfragen 
B 38 Blick geschärft für … 

hmmm… für soziale Unter-

schiede und für soziale Un-

gerechtigkeiten, für Gesell-

Geschärfter Blick 

für soziale Unter-

schiede, 

Prosoziales Ver-

halten: 

soziale Unter-

schiede, 



 

schaft an sich, auch für Poli-

tik, was passiert in einem 

Land und wie stehen die 

ganzen Dinge in Relation? 

Warum geht’s Menschen 

schlecht? Was passiert da 

politisch und was passiert 

gesellschaftlich? Was hat 

Korruption damit zu tun 

ganz ganz viel 

Ungerechtigkeiten, 

Gesellschaft, Poli-

tik, Korruption 

Ungerechtigkei-

ten, Gesellschaft, 

Politik, Korrup-

tion erkennen 

B 38 Was wir tun… das beein-

flusst… 

Eigenes Handeln 

beeinflusst etwas 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Selbstwirksam-

keit 
B 46 hab´ halt mein Konsumver-

halten einfach angepasst… 

Bin sparsam, was Licht an-

geht und Strom und so wei-

ter 

Konsumverhalten 

angepasst,  

Sparsamkeit 

(Elektrizität) 

Prosoziales Ver-

halten: 

Konsumverhalten 

angepasst,  

Persönliche Ent-

wicklung: 

Sparsamkeit 
B 48 Andersfarbige Menschen… 

ich weiß, dann damit umzu-

gehen und aktiv entscheiden 

kann bzw. aktiv unterschei-

den kann: Ok, welche Ge-

danken habe ich jetzt ge-

rade? 

Reflektierte Gedan-

ken bei Begegnung 

mit andersfarbigen 

Menschen 

Prosoziales Ver-

halten/ 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Reflektierte Ge-

danken gegenüber 

andersfarbigen 

Menschen 
B 52 (Freunde sagen) man merkt, 

dass du dich echt weiterent-

wickelt hast in deinem Den-

ken, also, dass du ein paar 

Schritte nach vorne gemacht 

hast 

Weiterentwicklung 

im Denken 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Weiterentwick-

lung im Denken 

B 52 einfach mal rausgekommen 

bin aus den Verhältnissen 

hier… hätt´ ich glaub´ ich 

meinen Blick darauf nicht 

verändert und hätt´ ich auch 

nicht abschließen können 

mit vielen Dingen 

Blick auf Lebens-

verlauf verändert 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Veränderten Blick 

auf Lebensverlauf 

B 54 sind in dieser Gesellschaft 

Menschen, die sehr viel ge-

sehen haben und sehr viel er-

lebt haben und wenn wir se-

hen, es herrscht Ungerech-

tigkeit und wenn wir Mei-

nungen hören, von denen wir 

wissen, die sind nicht rich-

tig, die sind nicht gut, dann 

Bei Ungerechtig-

keit und falschen 

Meinungen gut be-

gründet dagegen-

halten 

Prosoziales Ver-

halten/ Persönli-

che Entwicklung: 

Engagement, ge-

gen Ungerechtig-

keit, 

argumentieren 

können 

 



 

können wir dagegen halten 

und zwar gut begründet, weil 

wir´s eben selbst erfahren 

haben 
C 26 da wollt´ ich ja, einfach et-

was geben, was ich vielleicht 

hier in Deutschland habe,  

vom Überfluss ab-

geben wollen 

Prosoziales Ver-

halten: 

Geben wollen 
C 36 ich durfte selber sehr sehr 

viel mitnehmen. … aber 

auch viele Dinge in Frage zu 

stellen hier in meinem deut-

schen Leben. 

Bereicherung 

 

Infragestellen des 

bisherigen Lebens 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Veränderter Blick 

auf Lebensverlauf 

C 40 hab´ einfach ´nen weltoffe-

nen Blick bekommen. Vor-

her war ich vielleicht ´nen 

bisschen eingeschränkter. 

Hab´ so auf mein Umfeld 

geguckt, auch mein Land. 

Also ich hab´ Zusammen-

hänge verstanden und auch 

gemerkt, wie anders ein Le-

ben verlaufen kann. Ich hab´ 

auch Ungerechtigkeit gese-

hen natürlich, gelernt woher 

das kommt 

Weltoffener Blick, 

 

Zusammenhänge 

verstanden 

 

Ursachen für Unge-

rechtigkeit kennen-

gelernt 

 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Weltoffenheit, 

ursächliche Zu-

sammenhänge er-

kennen 

C 48 Also den Mensch wirklich 

im Vordergrund zu sehen 

und nicht irgendwelche Ter-

mine, irgendwas, was von 

mir erwartet wird oder was 

ich mir wünsche, sondern 

wenn mich jemand braucht, 

dass nehm´ ich mir da Zeit 

für, egal wie lange das dau-

ert 

Andere Menschen 

sind wichtiger als 

Termine oder ei-

gene Wünsche 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Werteneuord-

nung: Menschen 

vor Termine und 

eigene Wünsche 

C 56 meine Zukunftsperspektive 

oder mein Wunsch für die 

Zukunft soll auch schon in 

Richtung Mission gehen 

Ziel: Mission Prosoziales Ver-

halten: 

Engagement 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Zielorientierung 
C 60 Das hat mich total verändert, 

meine Persönlichkeit, meine 

Ausrichtung… 

 

Veränderte Persön-

lichkeit 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Werteneuordnung 



 

C 62 wäre ich nicht so einfach 

weggegangen von zu Hause, 

jetzt fürs Studium. Ich denke 

das ist mir nach dem Jahr 

sehr leicht gefallen. Auch ei-

genständig zu leben und im 

Alltag so alleine zurechtzu-

kommen 

Leichterer Ab-

schied von Zu-

hause, 

 

Fähigkeit, eigen-

ständig zu leben 

und zurechtzukom-

men 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Loslassen kön-

nen, 

Selbstständigkeit 

C 64 viel über sich selber zu ler-

nen, mutig zu sein, andere 

Kulturen, andere Menschen, 

andere Glaubensleben ken-

nen zu lernen, Gott zu erle-

ben und ja, aus seiner klei-

nen Welt einfach rauszu-

kommen und das große 

Ganze zu sehen 

Selbsterfahrung, 

mutig sein, Neues 

kennenlernen, Gott 

erleben, das große 

Ganze sehen 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Selbsterfahrung, 

Mut, Neugier, 

Gotteserfahrung, 

Überblick behal-

ten 

D 37 dann auch einfach vom Cha-

rakter her einfach wachsen 

so in der Beziehung zu Gott 

und durfte ihm mehr ver-

trauen. 

Wachsen im Cha-

rakter und der Be-

ziehung zu Gott 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Charakterbildung, 

Wachsen im 

Glauben 
D 39 dass ich nicht in dieser Kul-

tur alles verändern muss, 

sondern dass ich Dinge an-

nehmen kann… Da muss ich 

nicht gleich denken, ich 

muss da jetzt alles auf den 

Kopf stellen 

Fremdes stehenlas-

sen und nicht zwin-

gend ändern wollen 

Prosoziales Ver-

halten: 

Akzeptanz 

D 49 bestärkt in dem Verlangen, 

jetzt unter Flüchtlingen zu 

arbeiten  

Flüchtlingshilfe ge-

plant 

Prosoziales Ver-

halten: 

Flüchtlingshilfe 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Zielorientierung 
D 57 dass ich ´ne andere Perspek-

tive auf mich selber habe, 

weniger Druck habe 

Neue Perspektive, 

weniger Druck 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Selbsterkennen, 

Entlastung 
D 69 Auf jeden Fall gute Freund-

schaften … Und diese Be-

ziehungen, die halten mir 

immer so den Blick offen 

und machen, dass ich ´nen 

weiten Blick … Also ich 

habe jetzt in einigen ver-

schiedenen Ländern ein paar 

Freunde 

 

Freundschaften und 

Beziehungen in an-

deren Ländern 

Prosoziales Ver-

halten/ Persönli-

che Entwicklung: 

Freundschaften, 

Beziehungen 



 

D 85 auf eigenen Füßen zu stehen, 

Dinge und Entscheidungen 

einfach alleine zu treffen… 

lohnt sich sehr, auch durch 

Krisen zu gehen, also auch 

durch Schwierigkeiten… be-

reichernde Erfahrung sein 

fürs ganze Leben 

Selbstständigkeit, 

Entscheidungsfrei-

heit 

 

Bereicherung durch 

gemeisterte Krisen  

Persönliche Ent-

wicklung: 

Selbstständigkeit, 

Entscheidungs-

freiheit, Krisen- 

bewältigung 

 

E 55 habe und inzwischen mehr 

Interesse, Affinität und Ver-

ständnis dieser Region und 

seinen Menschen gegenüber 

habe. 

Mehr Interesse, Af-

finität und Ver-

ständnis Land und 

Menschen gegen-

über 

Prosoziales Ver-

halten: 

Interesse, Affini-

tät 

E 67 offener geworden bin, vor 

allem zu fremden Menschen, 

Kontakte knüpfen oder Be-

kanntschaften machen fällt 

mir auch einfacher inzwi-

schen. Sprache habe ich ge-

lernt, … Selbstbewusstsein 

denke ich auch, ich bin we-

sentlich selbstbewusster ge-

worden. Ja! 

Verbesserte Kon-

taktfähigkeit, 

 

Spracherwerb, 

 

Selbstbewusstsein 

Prosoziales Ver-

halten: 

Kontaktfähigkeit 

 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Spracherwerb, 

Selbstbewusstsein 

E 75 dass ich später in einem in-

ternationalen Feld arbeiten 

möchte 

Ziel: internationale 

Arbeit 

Prosoziales Ver-

halten: 

Internationale Ar-

beit 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Zielorientierung 
G 80 das hat irgendwie auf mich 

abgefärbt… Also das Teilen 

ist auf jeden Fall hängen ge-

blieben und der Respekt vor 

Älteren.  

Teilen als Wert 

 

Respekt vor Älte-

ren 

Prosoziales Ver-

halten: 

Respekt vor Älte-

ren, Teilen kön-

nen 
G 91 Gleichgerechtigkeitssinn 

ja!... dass ich toleranter ge-

worden bin… sanftmütiger 

… nen bisschen geduldiger, 

nen bisschen ruhiger denk 

ich 

Gerechtigkeitssinn, 

Toleranz, Sanft-

mut, Geduld, Ruhe 

gelernt 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Gerechtigkeits-

sinn, Toleranz, 

Sanftmut, Geduld, 

Ruhe 
G 98 meine Persönlichkeit hat 

sich dann irgendwann verän-

dert. 

Veränderte Persön-

lichkeit 

Persönliche Ent-

wicklung: 

Weiterentwick-

lung 

 

Zusammenstellung der Aussagen über Resilienz 

Zur Strukturierung habe ich zwischen prosozialem Verhalten und persönlicher Ent-

wicklung unterschieden. Die Grenze zwischen beidem zu ziehen, ist nicht in allen 



 

Fällen leichtgefallen, da eine persönliche Weiterentwicklung auch immer Auswir-

kungen auf das soziale Miteinander hat. Hat z. B. Interviewpartner G gelernt zu tei-

len, ist das eindeutig eine Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit. Es hat aber 

gleichzeitig positive Auswirkungen auf sein soziales Umfeld. Auch die Aussagen zu 

geplanten zukünftigen vollzeitlichen oder ehrenamtlichen Arbeitsbereichen tragen ei-

nerseits wie jede Zielorientierung zur persönlichen Resilienz bei, haben aber auch 

gesellschaftliche Auswirkungen.  

Aussagen zur persönlichen Entwicklung waren zum Teil sehr allgemein. Andere 

Aussagen verdeutlichten, dass eine neue Wertorientierung stattgefunden hatte, wie z. 

B. bei Interviewpartner A, dem Geld nicht mehr so wichtig ist oder bei Inter-

viewpartnerin C, der Menschen jetzt wichtiger sind als Termine oder eigene Wün-

sche. Viele Aussagen belegten ein neues Wahrnehmen von Selbstwirksamkeit oder 

Selbstbewusstsein, in einigen Aussagen wurde auch das Reflektieren über den bishe-

rigen Lebensverlauf beschrieben. Häufig wurden Persönlichkeitseigenschaften ge-

nannt, die neu gebildet oder verbessert wurden, wie z. B. Selbstständigkeit, Entschei-

dungsfreiheit, eigene Meinung äußern können, Krisenbewältigung, Geduld, Tole-

ranz, Gerechtigkeitssinn, Mut, Anpassungsfähigkeit oder verzichten können. Manche 

Aussagen beinhalteten einen ganz konkreten Zugewinn an Fähigkeiten wie den 

Spracherwerb. Es gab auch Aussagen zur Weiterentwicklung im Glauben und der 

Beziehung zu Gott. 

Das Aneignen von prosozialem Verhalten bezog sich häufig auf das Respektieren 

und das Anpassen an eine andere Kultur oder auf das vermehrte Interesse an Gesell-

schaft, Politik und anderen Menschen und eine Bereicherung durch mehr und bessere 

Beziehungen, ein Wahrnehmen von sozialen Unterschieden und Ungerechtigkeiten 

und einem veränderten Konsumverhalten. 

In der Lebensabschnittstabelle erwähnten zwei Interviewpartner, dass sie auch Jahre 

nach ihrem Einsatz das kennengelernte Projekt finanziell unterstützen würden. Bei 

der Mehrheit der Interviewpartner hatte der Einsatz Auswirkungen auf die Wahl ih-

res Studienfachs, auf die weitere Lebensplanung oder auf soziales ehrenamtliches 

Engagement, was sehr bemerkenswert ist und auf eine große Nachhaltigkeit hin-

weist. 

 

 

 



 

C  Interpretation und Ausblick 

 

10. Interpretation 

Mein Anliegen war es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Faktoren eine 

Rolle dabei spielen, wenn Jugendliche aufgrund von Auslandseinsätzen ihre Persön-

lichkeit, ihr Denken, ihre Sicht auf die Welt und auch ihr Handeln weiterentwickeln. 

Daraus ergab sich die konkrete Frage, ob ein Auslandseinsatz für Jugendliche eine 

wachstumsfördernde Auswirkung auf eine dankbare Grundhaltung hat, welche die 

Persönlichkeit prägt. 

Aus dem Gedanken, dass eine dankbare Grundhaltung durch einen Prozess von der 

veränderten Wahrnehmung über die Wertschätzung entsteht, stellte ich die ersten 

Hypothesen auf:   

Ein Auslandseinsatz Jugendlicher  

- verändert die Wahrnehmung der eigenen Person, der Selbstwirksamkeit und 

fremder Menschen und Kulturen, 

- er steigert den Selbstwert und fördert den wertschätzenden Umgang mit frem-

den Menschen und Kulturen  

- und er lässt eine dankbare Grundhaltung entstehen. 

Aufbauend auf Watkins Erkenntnis, dass das Hauptmerkmal dankbarer Men-

schen die Fähigkeit ist, schwierige Situationen zu bewältigen197, habe ich darüber 

hinaus die Hypothesen aufgestellt,  

- dass ein Auslandseinsatz für Jugendliche eine wachstumsfördernde Auswir-

kung auf die Resilienz hat  

- und dass speziell bei Jugendlichen der weitere Lebenslauf durch einen Aus-

landseinsatz beeinflusst wird. 

Diese Hypothesen sollen nun durch die Interpretation der Ergebnisse der Inhaltsana-

lyse geprüft werden. Die Interpretation kann aber auch Hinweise auf weitere Hypo-

thesen geben, die es noch zu prüfen gilt. 

 

 

                                                           
197 Watkins, Gratitude and the Good Life, 170. 



 

10.1 Interpretation der Ergebnisse aus der Kategorie Wahrnehmung 

Die erste Hypothese bezieht sich auf die Wahrnehmung, sowohl auf das äußere 

Wahrnehmen fremder Menschen und Kulturen, als auch auf das innere Wahrnehmen 

eigener Gefühle und Gedanken und einer Selbstwirksamkeit.  

Allein die Fülle der Aussagen, die von einer veränderten Wahrnehmung zeugen, legt 

nahe, dass das Wahrnehmen selbst von den Interviewpartnern gut wahrnehmbar war. 

Es nahm vermutlich nicht nur während des Einsatzes zeitlich viel Raum ein, sondern 

setzte sich mit dem neuen Wahrnehmen gewohnter Dinge nach der Rückkehr vom 

Einsatz fort. Das Wahrnehmen ist auch sehr bewusst geschehen, so dass dies gut im 

Interview wiedergegeben werden konnte.  

„Ich habe mir das nicht so [arm] vorgestellt.“198 und „Das hätte ich nicht für möglich 

gehalten“199 waren Aussagen, die sinngemäß alle Interviewpartner gemacht haben. 

Bei Interviewpartnerin B, die realisierte, „dass Kulturen sehr sehr anders sind“200, 

drückt die Doppelung des Wortes „sehr“ die Größe des wahrgenommenen Unter-

schieds aus. Das Beschreiben äußerer neu wahrgenommener Sinneseindrücke in Be-

zug auf Menschen und Kulturen nimmt einen großen Raum in den Interviews ein und 

lässt darauf schließen, dass diese neuen Eindrücke vermutlich auch einen großen 

Raum im Bewusstsein der Jugendlichen einnehmen. Es ist bemerkenswert, dass die-

ses „Sehen mit eigenen Augen“ auch nicht durch reichlich zur Verfügung stehendes 

Bildmaterial in den Medien ersetzt werden kann. Interviewpartnerin B beschrieb: 

„[dass ich]einfach mal rausgekommen bin aus den Verhältnissen hier…[sonst] hätt´ 

ich glaub´ ich meinen Blick darauf nicht verändert“201 Dies unterstützt Zells Aus-

sage, dass bei einer Reise in ein fremdes Land ein De-automatisieren der Aufmerk-

samkeit stattfindet.202  

Als weiteren Faktor zu dieser De-automatisierung nennet Zell auch eine Verände-

rung der Lebensumstände.203 Das Heraustreten aus dem Schutzraum der Eltern war 

eine gravierende Veränderung in den Lebensumständen für Jugendliche. Die be-

schriebenen wahrgenommenen Gefühle, Angst, Sorge oder Unsicherheit unmittelbar 

vor dem Einsatz, lassen darauf schließen. Angst und Unsicherheit verursachten einen 

gewissen Stresspegel, der die Aufmerksamkeit zusätzlich schärfte. Interviewpartner 
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D nahm seine Nervosität wahr, als er selbstständig das Problem der Unerfahrenheit 

beim Einchecken im Flughafen lösen musste, registrierte aber auch seine Entspannt-

heit und Vorfreude, als er im Flugzeug saß. Aber auch ein Abbau von Überschätzung 

des eigenen Könnens fand in einem Fall statt. „Das hab´ ich aber auch im Nachhinein 

erst gemerkt, dass ich nicht so gut war.“204, beschrieb es Partner D. Interviewpartner 

G drückte seine neue Selbstwahrnehmung direkt mit den Worten aus: „dann erst 

lernst du dich selbst kennen“205. Einzelne Aussagen lassen erkennen, dass in diesen 

Fällen tatsächlich eine verbesserte Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit stattge-

funden hat. 

Fast alle Interviewpartner brachten eine wahrgenommene Selbstwirksamkeit positiv 

zu Ausdruck, entweder direkt mit Worten wie: „ich fand´s gut, dass wir helfen konn-

ten“206 oder „man ist wichtig“207, oder indirekt, indem sie beschrieben, bei welchen 

Arbeiten sie erfolgreich waren. Dass die geleistete Arbeit während des Einsatzes 

auch von anderen (Einheimischen) hätte gemacht werden können208, stellten zwei 

Partner pragmatisch fest. Damit haben sie aber meines Erachtens nicht ihre eigene 

Selbstwirksamkeit geringgeachtet, sondern die Handlungskompetenzen der Einhei-

mischen positiv wahrgenommen.  

Ein Ergebnis in Bezug auf Wahrnehmung geht über die erste Hypothese hinaus: Bei 

fast allen Interviewpartnern fand nicht nur eine Fokussierung auf das Einsatzland 

statt, das mit dem Heimatland verglichen wurde, sondern auch globale Zusammen-

hänge wurden wahrgenommen. Hier ist der Vergleich mit dem erwähnten „Over-

view“209 naheliegend.  Die äußere Wahrnehmung der globalen Zusammenhänge war 

eng verknüpft mit den Gedanken über diese Zusammenhänge. Fast alle Aussagen 

über diese globale Sicht zeugten von dem Problembewusstsein, dass der Wohlstand 

der westlichen Länder zu Lasten der ärmeren Länder geht. Interviewpartnerin F war 

da eine Ausnahme, was ich mit der Kürze ihres Einsatzes und ihrem jungen Alter be-

gründe.  

Auch das Wahrnehmen eines Gottes, der nicht nur persönlich das Gefühl der Gebor-

genheit und Frieden gibt, sondern alle Menschen in allen Ländern liebt, wie von In-

terviewpartner D geäußert, entspricht dem erwähnten „Overview“. 
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10.2 Interpretation der Ergebnisse aus der Kategorie Wertschätzung 

Die zweite Hypothese bezieht sich auf den wertschätzenden Umgang mit fremden 

Menschen und Kulturen und auf den erkannten Selbstwert. 

Das Wertschätzen von Menschen aus der Kultur des Einsatzlandes und die Gemein-

schaft und Freundschaft mit ihnen, wurde von allen Jugendlichen benannt. Es wur-

den sehr häufig Eigenschaften dieser Menschen wertgeschätzt, die auch in der Kultur 

des Heimatlandes einen hohen Stellenwert haben, wie z. B. Kameradschaft, Offen-

heit, Toleranz, Aufrichtigkeit, Bereitschaft zum Teilen und positive Ausstrahlung. 

Genauso waren Hilfsbereitschaft, Hingabe und Engagement ideale, über alle Grenzen 

hinweg gültige, Grundwerte, die von den Jugendlichen in Zusammenhang sowohl 

mit Einheimischen, als auch mit anderen Mitarbeitern genannt wurden.  

Von Interviewpartnerin C wurde die kulturelle Eigenheit Unpünktlichkeit, im Ein-

satzland als Normalität wahrgenommen, was dazu geführt hat, dass Pünktlichkeit als 

Wert für sie auch nach dem Einsatz keinen hohen Stellenwert hatte und als persönli-

che Schwäche akzeptiert wurde. 

Eine Aussage von Interviewpartner D entsprach dem beschriebenen Kreislauf der 

Wertschätzung210: „…habe auch also wertschätzen gelernt, wie anders eine Kultur 

sein kann und dass ich nicht in dieser Kultur alles verändern muss, … Da muss ich 

nicht gleich denken, ich muss da jetzt alles auf den Kopf stellen… aber andererseits 

kann ich auch das wertschätzen, überhaupt wie unterschiedlich, wie anders diese 

Kultur ist… Leute aus anderen Ländern… all die Beziehungen, die ich da habe… 

auch die Menschen an sich sind was ganz Besonderes.“211 Diese Aussage verdeut-

licht das beschriebene bewusste Anerkennen der Andersartigkeit des Wahrgenomme-

nen, das Akzeptieren und die Wertschätzung. Die entstandenen Beziehungen bein-

halteten artikulierte Wertschätzung und eine positive Rückmeldung an die Jugendli-

chen, was wieder zum aufmerksamen Wahrnehmen der Besonderheit der Menschen 

im Einsatzland führte. 

Bemerkenswert scheint mir auch das Erlebnis von Interviewpartnerin B, die erfährt, 

dass es in der Kultur ein „Unding“ ist, wenn sie männlichen Besuch zu Hause emp-

fängt. Obwohl sie das persönlich als nicht richtig empfindet, passt sie sich an und 

spricht von erworbenem Respekt gegenüber der fremden Kultur, wodurch ein Wert-

schätzen ausgedrückt wird.  
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Alle zitierten Aussagen der Jugendlichen ergeben einen Hinweis darauf, dass beim 

Auslandseinsatz tatsächlich ein wertschätzender Umgang mit Menschen und Kultu-

ren gefördert wurde. 

Zusätzlich gab es Hinweise auf eine neue Werteorientierung bei den Jugendlichen. 

Watkins Aussage, dass der Wert eines bisher unbemerkt oder nicht geschätzten Nut-

zens wiedererkannt werden kann212, bestätigt sich in den Interviews. Es wurde z. B. 

das neue Schätzen von dem „was man so hat“ formuliert. Es gab dabei keinen Zu-

wachs an realen oder ideellen Werten, sondern dem Vorhandenen wurde nur ein 

neuer, höherer Wert zugeschrieben, es wurde wertvoller. Die Aussagen „worauf ich 

inzwischen viel Wert lege…“213 oder die Erkenntnis, dass „Geld viel unwichtiger ge-

worden“214 ist, lassen zusätzlich erkennen, dass die Neubewertung einen mehr oder 

weniger langen Zeitabschnitt in Anspruch nahm.  

Neben diesem Bewerten und neu Ordnen des Wertesystems ist auch das Aneignen 

von neuen, vorher nicht vorhandenen Werten in einigen Aussagen erkennbar. Aus-

drücklich wurde in diesem Zusammenhang von den Jugendlichen das Wort „Lernen“ 

benutzt, z. B.: „lernen, das zu schätzen“215 oder „habe auch also wertschätzen ge-

lernt“216. Wenn Interviewpartner G von Werten sprach, „die er mitgenommen hat“217, 

wird damit nicht nur der Vorgang des Lernens beschrieben, sondern auch, dass ihm 

diese Werte von anderen Menschen vorgelebt wurden und er sie dann übernommen 

hat. Dies entspricht Wilts Aussage über die Bedeutung des Vorbilds bei der Aneig-

nung von Werten.218  

Aufgefallen ist außerdem, dass bis auf Interviewpartnerin F, alle Jugendlichen, die 

mit christlich geprägten Organisationen im Einsatzland waren, ihren Glauben an Gott 

als objektiven idealen Wert mit höchstem Stellenwert benannt haben. 

Geht man davon aus, dass eine erfahrene Selbstwirksamkeit eng verknüpft ist mit 

dem Erkennen eines Selbstwertes, ließen sich hier die gleichen Textteile als Hin-

weise darauf interpretieren, dass auch der Selbstwert von den Jugendlichen höher be-

urteilt wurde.  

 

                                                           
212 Vgl. Watkins, Gratitude, 27. 
213 Fall E, Nr. 69. 
214 Fall A, Nr. 46. 
215 Fall C, Nr. 36. 
216 Fall D, Nr. 49. 
217 Fall G, Nr. 96. 
218 Vgl. Wilt, Kinder brauchen mehr, 80. 



 

10.3 Interpretation der Ergebnisse aus der Kategorie Dankbarkeit 

Meine vierte Hypothese bezieht sich auf Dankbarkeit, konkret auf eine dankbare 

Grundhaltung. 

Die wenigen Aussagen, die Dankbarkeit direkt oder indirekt beschreiben, sind mei-

nes Erachtens qualitativ sehr wertvoll. Alle Auswertungseinheiten in dieser Katego-

rie sind einem Moment des Interviews entnommen, an dem das Gespräch eine ge-

wisse Tiefe und Intensität hatte. 

Meist hatte sogar die Umschreibung des Erlebten und der damit verbundenen Ge-

fühle mehr Tiefe und ließ mehr Rückschlüsse auf Dankbarkeit zu, als die kurze Aus-

sage: „ich bin dankbar für…“.  

Besonders das Wort „durfte“ in den folgenden Aussagen drückt Dankbarkeit für ein 

Beschenkt werden aus: „ich durfte Gott erleben“219 und „Ich durfte ganz viel ler-

nen“220. 

Nisters Aussage, dass Dankbarkeit als Gefühl immer mit Freude verwoben ist221, 

wird besonders durch die emotionale Äußerung von Interviewpartnerin C gestützt: 

„… so viel Freude und … ja … totale Annahme irgendwie… das war ein toller Mo-

ment“222. Eine konkrete Adresse für den Dank konnte dabei jedoch nicht benannt 

werden. Das gleiche gilt für die Aussage: „…dass ich das noch miterleben durfte, 

dass ich das gesehen habe…223. Diesen Umstand nennt Henrich „kontemplativen 

Dank“ für das Gelingen des Lebens224, Watkins bezeichnet es als „generalized grati-

tude“ 225 und von Steindl-Rast würde es „Gratefulness“ genannt. 226 

Wood u. Kollegen, die von einem State- und einem Trait-Level der Dankbarkeit aus-

gehen227, werden von der Aussage bestätigt: „Ich reg mich nicht darüber auf, dass … 

weil ich weiß, in anderen Ländern …“228. Hier hat eindeutig eine Entwicklung statt-

gefunden, die zunächst von dem Dank dafür, dass man selber nicht in so einer 

schlechten Situation ist, wie die Menschen im Einsatzland, sich zu einer dankbaren 

Grundhaltung gegenüber den Bedingungen im Heimatland entwickelt hat. Diese 
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Grundhaltung bewirkt auch wieder, dass Situationen, trotz nicht optimaler Bedingun-

gen, dankbar wahrgenommen werden können. Auch bei Äußerungen über allgemei-

nen Dank für „das, was man hat“, sehe ich diese Entwicklung. Wie in der Studie von 

Emmons und McCullough „Counting Blessings versus Burdens“ 229 , hat das be-

wusste, wenn auch nur gedankliche Aufzählen von Segnungen, in diesen Fällen von 

„dem, was man hat“, zu mehr Dankbarkeit geführt. 

Die genannten Aussagen lassen erkennen, dass Dankbarkeit in Zusammenhang mit 

den Einsätzen empfunden wurde und teilweise auch eine Entwicklung bzw. ein 

Wachstum wahrgenommen wurde. Inwieweit Dankbarkeit bei den einzelnen Jugend-

lichen zu einer Grundhaltung geworden ist, bleibt in den meisten Fällen offen. 

Roberts Erkenntnis, dass christliche Dankbarkeit ´transformiert´230, trifft auf eine 

Aussage zu, die eine dankbare Grundhaltung erkennen lässt: „…wo ich weiß, es ist 

alles Gnade und es ist alles geschenkt.“231 Der zweimalige Gebrauch des Wortes „al-

les“ ist so umfassend, dass hier die Perspektive „über die Welt“ gleich einem „Over-

view“ beschrieben wird. 

10.3.1 Interpretation in Bezug auf die Hinderungsgründe bei der Entwick-

lung von Dankbarkeit 

Bei zwei Aussagen stelle ich in Frage, ob hier wirklich Dankbarkeit von den Jugend-

lichen empfunden wurde. Interviewpartnerin F äußerte: „dass man dankbar sein soll 

für Dinge“232, was unpersönlich ist und den Eindruck erweckt, dass es keine eigene 

freiwillige Entscheidung zum Danken gibt, sondern es eher als kaum erreichbares 

Ziel gesehen wird. Die auch von Düx und Sass genannte erforderliche Freiwilligkeit 

als Motivation für Kompetenzerwerb233 scheint hier zu fehlen. Das „man dankbar 

sein soll“ klingt hier sehr nach einem implizierten Ziel, das eher hinderlich ist bei 

dem Erlernen von Dankbarkeit.  

Interviewpartner E sagt: „… hab´ davon profitiert, ja! Sehr sogar! Bin auch dankbar 

dafür. … Aber…“234. Nicht nur die Dankmarkeit, sondern die ganze Sinnhaftigkeit 

des Einsatzes wird mit dem „Aber“ in Frage gestellt. Er sieht die finanzielle Auf-

wandsentschädigung für seinen Einsatz besser im Einsatzland investiert. Das erweckt 
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den Eindruck, als würden kritische Gedanken in Bezug auf die Situation, das Gefühl 

Dankbarkeit nicht zulassen. Die von Steindl-Rast formulierten drei Dinge, die zu-

sammenkommen müssen, damit Dankbarkeit komplett ist: das intellektuelles Erken-

nen, das willentliches Bestätigen und emotionales Wertschätzen235, scheinen sich bei 

dieser Interviewaussage auf das intellektuelle Erkennen zu beschränken. 

Auch Interviewpartnerin B äußerte sich kritisch über eine Aufwandsentschädigung, 

die sie besser in das Gehalt für einheimische Mitarbeiter investiert sah und auch die 

Gefahr einer Abhängigkeit von westlicher Hilfe aufzeigte. In wie fern sich dies auch 

bei ihr auf die Zufriedenheit und Dankbarkeit in Bezug auf den Einsatz auswirkte, ist 

nicht erkennbar. 

Hier liegt die Vermutung nahe, dass gezahlte Aufwandsentschädigungen für die Ju-

gendlichen sich negativ auf die Zufriedenheit mit dem Einsatz auswirken. 

 

10.3.2 Interpretation der Motive in Bezug auf die Dankbarkeit 

Die Interviewpartner A, C, und D haben sich bewusst entschieden, mit christlich ge-

prägten Organisationen ihren Einsatz zu machen. Nur sie nannten als Motiv für den 

Einsatz auch altruistische, religiöse Motive wie Gutes tun wollen und den Missions-

auftrag. In allen Fällen wurde auch deutlich, dass es sich hier um explizierte Motive 

handelte, und die Jugendlichen sich selbst diese christlichen Werte angeeignet hatten. 

Nur diese drei nannten den Glauben auch ausdrücklich als persönlichen Wert, zwei 

von ihnen auch in Zusammenhang mit Dankbarkeit.  

Auch Interviewpartnerin F war mit einer christlich geprägten Organisation im Ein-

satzland, hat sich diese Organisation aber nicht bewusst ausgesucht, sondern Motiv 

für ihren Einsatz war: „Mama wollte, dass ich dahin fahre“236. Sie hat Glaube weder 

als Wert, noch als Grund für Dankbarkeit genannt. 

Nächstenliebe als altruistisches Motiv, bei der zusätzliche religiöse Motive vermutet, 

aber nicht belegt werden konnten, und soziales Engagement als Gestaltungsmotiv, 

wurde von den Interviewpartnern B und G genannt. Ein Zusammenhang mit Dank-

barkeit kann hier eventuell gesehen werden zwischen der Nächstenliebe bzw. der 

Empathie und der Dankbarkeit für das Weitergeben können.  
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10.4 Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf den Zusammenhang zwi-

schen Wahrnehmung, Wertschätzung und Dankbarkeit 

Der Untertitel der Arbeit: von der Wahrnehmung über die Wertschätzung zum Dank, 

macht den hier vermuteten Prozesscharakter deutlich. Die Tatsache, dass bei der 

Analyse eine strikte Trennung zwischen den Kategorien nicht in allen Fällen eindeu-

tig möglich war, verdeutlicht die enge Verbundenheit zwischen Wahrnehmung, 

Wertschätzung und Dank.  

Dass Wertschätzen und Wahrnehmen kaum zeitlich zu trennen sind, wird in Aussa-

gen deutlich wie: „…bin auch echt überrascht worden, wie herzlich die Russen 

sind“237 oder „Die haben alles geteilt, .... Die waren alle nett zueinander…“238. Auch 

wenn eine Trennung kaum möglich ist, bleibt offensichtlich, dass die Wahrnehmung 

der erst Schritt ist. Keine der Aussagen in der Kategorie Wertschätzung hätte ohne 

vorangegangene Wahrnehmung gemacht werden können. 

Es gibt auch Beispiele dafür, dass Dankbarkeit scheinbar unmittelbar auf die Wahr-

nehmung folgt: „er (Gott) hat mir Frieden über diese gesamte Zeit geschenkt.“239  

oder „man hat sich so lebendig gefühlt in diesem Moment“240. Dabei wird meiner 

Meinung nach Wertschätzung nicht übersprungen, sondern sofort direkt eng mit 

Dankbarkeit verknüpft. Nicht alle Auswertungseinheiten, die in der Kategorie Wert-

schätzung aufgeführt sind, lassen auch auf Dankbarkeit schließen. Aber alle Auswer-

tungseinheiten, die in der Kategorie Dankbarkeit stehen, zeugen von Wertschätzung.  

Für den vermuteten Prozesscharakter sind dies Anhaltspunkte.  

 

10.5 Interpretation der Ergebnisse aus der Kategorie Resilienz 

Die vierte Hypothese bezieht sich auf die wachstumsfördernde Auswirkung der Aus-

landseinsätze auf die Resilienz. 

Zunächst werden Hinweise auf eine Zunahme persönlicher Resilienz gesucht, wobei 

hier die beschriebenen sieben Säulen der Resilienz241 einzeln betrachtet werden. 

Interviewaussagen zur Selbstwirksamkeit sind bereits 242 interpretiert worden. 

Einen Hinweis auf vermehrten Optimismus gabt es deutlich in der Aussage: „…auf 

eigenen Füßen zu stehen, Dinge und Entscheidungen einfach alleine zu treffen… 
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lohnt sich sehr, auch durch Krisen zu gehen, also auch durch Schwierigkeiten…“243. 

Die Art und Weise, wie Interviewpartnerin B ihre Anpassung an einen Alltag ohne 

fließend Wasser und Elektrizität beschrieb, lässt auf einen grundsätzlich optimisti-

schen Blick auch bei Herausforderungen schließen. 

Die Wahrnehmung einer Zunahme der Empathie wird von Interviewpartner D aus-

drücklich benannt, aber auch andere Aussagen zu Offenheit, Kontaktfreudigkeit und 

Freundschaften ließen diese Fähigkeit erkennen. 

Bis auf Interviewpartnerin F ließen sprachen alle Interviewpartner von einer Zielori-

entierung in Bezug auf Ausbildung und Beruf. Bei einigen hatte sich während des 

Einsatzes noch eine Umorientierung ergeben. 

Eine bessere Impulskontrolle, gerade im Umgang mit Menschen, sehe ich von Inter-

viewpartner G beschrieben, wenn er von erworbener Sanftmut und Ruhe sprach. 

Die Aussage von Interviewpartnerin C über das erlernte Loslassen können und von 

Interviewpartnerin B über eingeübte Sparsamkeit und Verzichten können, zeugen 

von der erworbenen Fähigkeit zur Emotionssteuerung. 

Mit der Aussage: „Ich hab´ Ungerechtigkeit gesehen natürlich, gelernt woher das 

kommt“244 wurde, wie bei allen anderen Interviewpartnern, die sich zu globalen Zu-

sammenhängen äußerten, die Fähigkeit zur verbesserten Kausalanalyse beschrieben. 

Jede Zunahme an persönlicher Resilienz hat natürlich positive Auswirkungen auf die 

soziale Resilienz bzw. das prosoziale Verhalten, die Zunahme an Empathie genauso 

wie die verbesserte Fähigkeit zur Kausalanalyse. Besonders erwähnt werden soll zu-

sätzlich das ehrenamtliche Engagement gegen Ungerechtigkeit oder für Flüchtlinge, 

die Änderung des Konsumverhaltens und der Wunsch geben zu wollen, nach Beendi-

gung des Einsatzes. 

Es gibt in den Interviewaussagen einige Hinweise darauf, dass sowohl persönliche 

als auch soziale Resilienzfaktoren durch den Auslandseinsatz verstärkt wurden. Da 

sich Resilienz immer erst in Krisensituationen beweisen kann, lässt sich nur in einer 

Längsschnittstudie feststellen, bei welchen Resilienzfaktoren tatsächlich eine Zu-

nahme stattgefunden hat. 

Watkins erkannte, dass das Hauptmerkmal dankbarer Menschen die Fähigkeit ist, 

schwierige Situationen zu bewältigen245, womit er Resilienz umschreibt. Dankbarkeit 

                                                           
243 Fall D, Nr. 85. 
244 Fall C, Nr. 40. 
245 Vgl. Watkins, C. Philip, Gratitude and the Good Life, 170. 
 



 

kann jedoch nicht als notwendige Voraussetzung zur Entwicklung von Resilienz 

nachgewiesen werden. Auch in der Analyse der vorliegenden Interviews war das 

nicht zu erkennen. Da Dankbarkeit ein wesentliches Element des Christentums ist, 

wird auch der Glaube an Gott zu einer wichtigen, aber nicht nachweisbar notwendi-

gen Grundlage für Resilienzwachstum. Im Gegenteil, auch Jugendliche, die keine 

Aussagen zu ihrem Glauben machten, oder nur in einem nicht nachzuweisenden Maß 

Dankbarkeit empfunden haben, bildeten während des Einsatzes Resilienzfaktoren in 

ihrer Persönlichkeit aus. 

 

10.6 Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf die Nachhaltigkeit 

Die fünfte Hypothese bezieht sich auf Auswirkungen des Auslandseinsatzes auf den 

weiteren Lebenslauf der Jugendlichen.  

Einige Weichenstellungen im Leben der Jugendlichen waren nach dem Einsatz of-

fensichtlich, wie die Familiengründung von Interviewpartner A. Da die Entscheidung 

für einen Einstieg in Studium und Beruf in dieser Lebensphase getroffen wird, war 

sie in fast allen Fällen von dem Einsatz beeinflusst. Interviewpartnerin B entschied 

sich für ein Lehramtsstudium, weil ihr die Bedeutung von Bildung wichtig wurde. 

Interviewpartner D, der sich eigentlich für ein Theologiestudium entschieden hatte, 

studiert nun soziale Arbeit, Interviewpartner E internationale Zusammenarbeit und 

Interviewpartner G Betriebswirtschaft. Interviewpartner A bereitet sich mit seiner 

Familie auf die vollzeitige Arbeit in der Gemeindegründung in Russland vor. Einige 

Jugendliche engagieren sich neben dem Studium ehrenamtlich in sozialen Projekten. 

In Zusammenhang mit prosozialem Verhalten wurden Aussagen gemacht, die Anlass 

zu der Hoffnung geben, dass sie einen nachhaltigen Effekt haben, was aber mit der 

Analyse dieser Interviews nicht nachgewiesen werden kann. 

Darauf, dass der Auslandseinsatz als Bestandteil der Biographie die Wesenszüge und 

Grundstrukturen der Persönlichkeit junger Menschen prägt, gibt die Aussage einen 

Hinweis: „Das hat mich total verändert, meine Persönlichkeit, meine Ausrich-

tung“246. Auch alle Aussagen, die in Bezug auf Resilienz zitiert wurden, weisen auf 

Auswirkungen auf die Persönlichkeit hin. Nicht immer sind Veränderungen offen-

sichtlich, wie Interviewpartner G feststellt: „…weil ich dort Dinge gelernt habe, die 

ich für mich intern quasi festhalte, aber die nicht so zur Geltung kommen.“247 Auch 
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ein erwähntes Wachstum im Glauben, ist schwer überprüfbar. Bei Interviewpartnerin 

F ist die Selbstwahrnehmung scheinbar noch nicht so ausgeprägt, wenn sie sagt: 

„Weiß ich nicht. Keiner hat mir da so was gesagt, ob ich da anders geworden bin o-

der so.“248 

Weder Resilienz noch Nachhaltigkeit lässt sich mit dieser qualitativen Analyse nach-

weisen. Aber Anhaltspunkte dafür, dass sich eine Hypothese über langfristige Aus-

wirkungen von Auslandseinsätzen Jugendlicher in weiteren Studien bestätigen lie-

ßen, liefern die Interviews. 

 

10.7 Fazit 

Es gibt einige Hinweise darauf, dass bei den Jugendlichen während des Einsatzes 

eine De-automatisierung der Aufmerksamkeit und ein bewusstes Wahrnehmen frem-

der Menschen, Lebensumstände und Kulturen im Vergleich zum Heimatland statt-

fand, und dass die Selbstwirksamkeit der eigenen Persönlichkeit wahrgenommen 

wurde.  

Einige Aussagen weisen darauf hin, dass ein Bewerten des Wahrgenommenen und 

ein neues Aneignen und Ordnen von Werten durch Lernen stattgefunden hat. 

Dies bezog den Selbstwert mit ein. Der Glaube an Gott hatte in einigen Fällen den 

höchsten Stellenwert. In einigen Interviewantworten wurde ein wertschätzender Um-

gang mit Menschen und Kulturen zum Ausdruck gebracht. 

Es konnte nicht belegt werden, dass durch die Auslandseinsätze bei den Jugendlichen 

eine dankbare Grundhaltung entstanden war.  Einige Aussagen deuteten darauf hin, 

dass Dankbarkeit empfunden wurde.  

Es gibt Anhaltspunkte, die vermuten lassen, dass bei der Entstehung von Dankbarkeit 

ein Prozess durchlaufen wird über Wahrnehmung und Wertschätzung. 

Das Wahrnehmen globaler Zusammenhänge von einem neuen Standpunkt aus, den 

die Auslandseinsätze boten, und das daraus folgende Wertschätzen und Danken, zei-

gen Parallelen zu dem von White geprägten Begriff „Overview-Effekt“249 auf.  

Die Interviewaussagen gaben Hinweise auf eine wachstumsfördernde Auswirkung 

auf die persönliche Resilienz der Jugendlichen, welche die soziale Resilienz einer 

Gesellschaft beeinflusst. Eine Nachhaltigkeit ist jedoch nicht mit dieser qualitativen 

Analyse nachzuweisen. 
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11.  Kritik 

Eine kritische Betrachtung verdienen mehrere Aspekte dieser Arbeit. 

Ein Nachteil des gewählten Erhebungsverfahren mit narrativen Interviews ist, dass 

nur eine relativ kleine Stichprobe erhoben werden kann, da die Fülle des Materials 

sehr groß ist. Die Auswahl der Interviewteilnehmer war auf meinen Bekanntenkreis 

beschränkt und spiegelt keinen repräsentativen Durchschnitt von Jugendlichen wie-

der, die einen Auslandseinsatz gemacht haben. Die Erzählkompetenz der Jugendli-

chen war sehr unterschiedlich, was teilweise die Qualität der Aussagen beeinträch-

tigte. Durch das Erzählen sind die Aussagen sehr subjektiv. Es kann nicht sicherge-

tellt werden, dass die Aussagen die tatsächlichen Ereignisse wiedergeben. Es besteht 

die Möglichkeit, dass sie nur eine Konstruktion der gegenwärtigen Sicht auf die Er-

lebnisse sind. Auch von meiner Fähigkeit, bei unklaren Äußerungen spontan und ge-

zielt nachzufragen, war die Genauigkeit der Aussagen abhängig. Es bleibt auch unsi-

cher, wie ausgeprägt bei den einzelnen Teilnehmern die Fähigkeit zur Selbsteinschät-

zung war, gerade wenn es um Veränderungen in der Persönlichkeit ging. Es drängte 

sich mir zwischenzeitlich die Idee auf, die Eltern zu fragen, ob sie Veränderungen 

bei ihren Kindern wahrgenommen haben. Möglicherweise kamen auch durch den 

Einsatz des Interviewleitfadens einige Aspekte gar nicht zur Sprache, auch wenn es 

am Ende des Interviews immer noch Gelegenheit zum freien Erzählen gab.   

Die entscheidende Kritik am Auswertungsverfahren ist, dass es von meiner Inter-

pretation abhing, welche Textteile ich als Auswertungseinheit in welche Kategorie 

gewählt habe. Die Menge des Textes machte es außerdem fast unmöglich, hier eine 

hundertprozentige Vollständigkeit zu erzielen, ohne den Rahmen der Arbeit zu 

sprengen. Die Interviewpartner haben zum Teil sehr bewegt und enthusiastisch er-

zählt, diese Emotionen bei der Verschriftlichung festzuhalten und mit in die Auswer-

tung einfließen zu lassen, ist kaum gelungen. 

Das Ergebnis kann nicht generalisiert werden, es kann aufgrund seiner Begrenztheit 

nicht Grundlage für allgemeingültige Theorien sein. Ein exakteres Ergebnis kann nur 

im Rahmen einer quantitativen Forschungsmethode erzielt werden, die bestenfalls 

bereits vor dem Einsatz Daten erhebt und die Nachhaltigkeit möglicher Veränderun-

gen über einen längeren Zeitraum prüft. 

Da Wertschätzung, Dankbarkeit und Resilienz nur schwer messbar sind und ihre 

Ausprägungen schwer darstellbar ist, kann unter Umständen zwar eine Tendenz zur 



 

Zu- oder Abnahme festgestellt werden, aber in welchem Maß eine Veränderung statt-

fand, ist schwer festzuhalten. 

 

12. Bedeutung der Ergebnisse für den weiteren Forschungsbedarf 

Eine Generalisierung, die dieses Verfahren nicht leisten konnte, wäre mit einer grö-

ßeren quantitativen Studie möglich. Besonders die Nachhaltigkeit kann nur in einer 

Studie überprüft werden, die bereits vor den Einsätzen mit der Erhebung von Daten 

beginnt und dies auch über einen längeren Zeitraum nach den Einsätzen fortsetzt. 

Um blinden Flecken in der Selbstwahrnehmung entgegenzuwirken, könnten auch El-

tern oder weitere Bezugspersonen in die Erhebung der Daten mit einbezogen werden. 

Mit welchem Maß Wertschätzung und Dankbarkeit dabei überhaupt exakt gemessen 

werden können, bleibt bisher offen. 

Bei der Auswertung der Interviews sind zusätzlich Themen und Fragen zur Sprache 

gekommen, deren Klärung weitere Forschungen erfordern:  

Wenn Jugendliche in den Interviews von eigener Selbstwirksamkeit und Selbstwert 

und -vertrauen sprechen, bleibt die Frage offen, ob sie dies erst durch den Einsatz er-

worben haben, oder ob und wie viel Selbstvertrauen schon im Vorfeld erforderlich 

ist, um sich selbst so einen Einsatz zuzutrauen. 

Es wäre spannend herauszufinden, ob das Leitbild der Organisation, mit der die Ju-

gendlichen zusammenarbeiten, Einfluss auf die Wertebildung während des Einsatzes 

hat, oder ob die Jugendlichen sich eine Organisation bewusst aussuchen, die ihrem 

Werteschema entspricht.  

Gerade die Tatsache, dass die Jugendlichen, die eine Aufwandsentschädigung be-

kommen haben, Kritik an der Sinnhaftigkeit der Einsätze geübt haben, wirft die 

Frage auf, ob ein Zusammenhang zwischen der erkannten Sinnhaftigkeit und Zufrie-

denheit und der Ehrenamtlichkeit des Engagements besteht.  

Dass der Glaube an Gott Grund für den wertschätzenden Umgang mit anderen Men-

schen oder der Natur sein kann und dass er auch von dankbaren Menschen häufiger 

als Ursache für ihren Dank benannt wird, haben Wissenschaftler bereits untersucht. 

Aber sind Wertschätzung und Dank Früchte des Heiligen Geistes, also Folgen des 

Glaubens, oder sind es erforderliche Erfahrungsschritte auf dem Weg zum Glauben? 

 

 

 



 

13. Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis 

Die Erlern- und Trainierbarkeit von Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Dankbarkeit 

und Resilienz wurde von verschiedenen Forschern nachgewiesen.  Trainingsmetho-

den werden für jeden dieser Faktoren überwiegend im Internet angeboten. Die Ange-

bote für das Trainieren von Dankbarkeit sind noch sehr gering, was sicher an dem 

immer noch sehr geringen Bewusstsein für die Bedeutung dieses Faktors liegt. Für 

junge Menschen ist die Schule der zentrale Ort für das Lernen. Aufmerksamkeit wird 

hier schon ab der ersten Klasse trainiert. Auch auf gegenseitige Wertschätzung wird 

mit fortschreitender Inklusion verstärkt geachtet. Der Resilienzbegriff hat gerade 

Hochkonjunktur und ist im Bewusstsein von Pädagogen. Die Möglichkeit Dankbar-

keit zu trainieren und zu einer Grundhaltung werden zu lassen, blieb bisher im schu-

lischen Rahmen fast völlig ausgeklammert. Rituale wie das Tischgebet oder ein Ern-

tedankgottesdienst wurden in den Schulen bewusst abgeschafft. Hier wieder eine ak-

tive Auseinandersetzung mit dem Thema Dankbarkeit anzustoßen und praktische 

Ausdrucksformen des Dankens einzuüben, kann eine Bereicherung für jeden einzel-

nen Jugendlichen aber auch für eine (Schul)gemeinschaft sein. 

Diese Arbeit legt die Vermutung nahe, dass es positive Auswirkungen hat, wenn Ju-

gendlichen die Möglichkeit eingeräumt wird, einen neuen Standpunkt einzunehmen, 

von dem aus sie ihre Umwelt, globale Zusammenhänge und sich selbst neu wahrneh-

men können. Der damit angestoßene Effekt könnte Wertschätzung und Dank fördern 

und sich positiv auf das gesellschaftliche Miteinander auswirken. Ein Auslandeinsatz 

bietet eine, wenn auch nicht die einzige Möglichkeit dazu. Jeder Blick über den Tel-

lerrand der bisherigen Erfahrung hat diese positive Wirkung. Vorbild für ein nieder-

schwelliges Angebot für einen Auslandseinsatz auch für jüngere Schüler ist z. B. das 

„Train-and-Go-Programm“ der AHF-Schulen in Detmold, wo Lehrer und Schüler 

sich in den Ferien gemeinsam in einem Einsatz engagieren. Die Aufgabe von Eltern 

und Lehrern, die hier nur stellvertretend für alle Erwachsenen genannt werden, die 

Jugendliche begleiten, bleibt es, Jugendliche auf diese Angebote hinzuweisen, sie zu 

motivieren und zu unterstützen. Die Freiwilligkeit bleibt wesentlich. Jugendliche 

zum Zweck der Erziehung ohne ihr Einverständnis zur Anpassung an völlig fremde 

Lebensumstände zu zwingen, wie dies in der Fernsehsendung „Die strengsten Eltern 

der Welt“ geschehen ist, sollte juristisch verboten und moralisch verwerflich sein. 
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