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Ehrenamtliche unter Druck
Von der Notwendigkeit Erwartungen und Rollen
zu klären
"Da muss mqn doch was machen", dachte sich Karla M., als sie im September 2or5jeden Tag
von den Aeflüchteten las. Sie sryach noch am selben Abend mit ihrct Familie. Sie möchte sich
gerne engagiercn, sie möchte ihren Beitrug leisten, den Menschen, die vor Krieg und Aewalt
fliehen, helfen.lhr Mann und ihre beiden KindetJanden die ldee qut. Als die Familie darüber
beiet, wude klar, dass Ka a dann wahrscheinlich weniget Zeitfür die Fomilie hötte. Den
Kindern waI das gat nicht so unrccht, erwatteten sie doch mehr
"stumJrcien Zeit. 5o wude
Karla ehrcnomtliche Helfe n, um bei der Bewöltigung der Heruusforderungen, die mit den
Ceflüchteten entstehen, mitzuwkken. ln einem Coaching lernt sie ihre veßchiedenen Rollen
kennen und diese zu ihter Zufriedenheit auszufüllen.

K

ärlä hilft in einer Erstäufnah-

meinri(htuns (EA) bei der Essensausgabe. Sie gibt Kleidung
aur und machi sauber. DieerstenTage
sind geprägtvom rernen und denvieler

zu sein scheint. Dann

glaubtsie auch
noch Fehlerru machen zumindert in-

Karlä giaubt nun, dasses doch nichtdie

terpretieri

der Hauptamtlichen. Frurtration macht

fende in diesem Bereich zu engagieren.
ln einem Cespräch mit anderen Helfen-

sie so rnanche Reaktionen

richtige Ents.heid ung wa

r,

sich als

Hel

sich beiihrbrcit-Alsdann auch noch die

den hört sievon einem Beraternet,-

neuen Eindrücken. so nach und nach er-

Kinder rumnör8eln, i5t rievöllis ratlos.

lebi siejedoch, wie es bei ihr immerwie
derzu lrritationen kommt. Es ärgert rie,

Dadurch, dasr die Mufrer nun öfters

werk,das ehrenamt{ich Helfende in der
Arbeit m it Ceflüchteten unteßtützt- Sie

nichtzu Hause ist, bieiben Arbeiten wie
die Bügelwäs.he liegen, und die Kinder
kön nen n icht immer die Kleidu ng anzie-

-zögeltjedoch,

hen, die sie partoutwollen. Der Ehe-

de. Noch mehrZeit,dies;e nicht beiih

Auch hatsies.hon erlebt, dass die Klei

mann beschwert sich, dass erAufgaben
übernehmen muss, für die ihm seine be'

Familie und

dung, die sie ausgibt nicht "gutgenug«

rufli.he Tätigkeit keine zeit lässt.

däss die Planung ihrerEin5ätze

gutfunktioniert.

nichtso

Ein Kolleg€ pickt 5ich

immerdie »besseren« Aufgaber heraus,
und die ceflüchtet€n sind ungeduldig.

überlegt si.h, dieses Angebot zu nutzen

zurätzli

da er einen

chen zeitlichen Aufwand erfordern wüF

rerFamilie ist. Karla hai nichtnurihre

Tätigkeii
im Rahmen derHilfe mit ceflüchteten.
d
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Unte rstützu ng von Ehrenamtlichen

Därüber hinaus arbeitet sie an vierTä'

systeme, in denen Karla sich bewegt:

r€namtlich Helfendenl ,,Mit wem haben

gen in der Wo.he vorm ittägs als Perso-

Familie. Arbeit. Freundeskreis, Na.hbar

sie beilhrerArbeit in der EA alles zu tunT«

nalsachbearbeiterin und singt einmal

t.haft,

dieWoche im Kirchenchor.

die EA.ln einem weiteren schrittidentifizieren wir die sozialen Positionen, die

coaching für Ehrenämtliche

Karla in diesen systemen einnimmi. so

"Also vor allem mit den Geflüchteten,
mii den anderen ehrenamtlich Helfen
den, mit den hauptamtlich Beschäftigten des Vereins, derdie EA irägt.la,

sie wagt den Versuch und meldet rich

irt

auch mit dem si(herheitsdienst. Auch

beim

Be

raternetzwe rk u nd bittet um

Unterstützung. 50 lerne ich Karla ken'

nen.ln unserem ersten Cespräch

det

sie ihre

'chil

situation.,Am rchwieriCs'

tenfinde ich, dassalles

so ein Durchein-

ander ist.lch habe mir das

einfa.hervor

gest€llt.lch muss das klarkriegen, son5t
leiden meine Familie und dieArbeit in
der Firma därunter. Ersi gesteln hai
mein Mann angedeutet, dass die ldee
vielleicht do.h nicht so gut wa13
,Du rcheinan der?« frage
"Was heißt

i.h

eie.

,Naja,l.h weiß

zwar, wa, ich zu tun

habe und wo i.h eingesetzt bin,aberirgendwie wieder auch nicht.lch glaub-",

mache.l(h habe et'
was ganzanderes erwartet. Darüber hinäus bleibtja auch der Haushalt liegen
dass ich vielesfalsch

und fürden chorbin ich oft zu

müde.lr

gendwie verzettle ich mich immer mehr

5ie

Gemeinde, chor, und natürlich

beiderArbeit sachbearbeiterin. ln

derFamilie istsie Mutter, Ehefrau und
Hausfrau- lm Chor istsie sängerin.lhre
Pos;tion in derArbeit mit Geflüchteten
istehrenamtli.h Helfende.DiesePos;ti
onen ordnet 5ie aufder Pinnwand den

mit dem Leiter der Ein ri.htu ng - aber
mit ihm hatte ich nurein kuze5Vorrtel

systemen zu.

Helfenden kommenjetzi no€h Karten in

Neben all diesen erworbenen Positio

lungsgespräch."
U

nterhalb der Position der

eh

renamtli.h

einer ne!en Farbe: Geflüchlete, Häuptmtliche, Eh renamtli.he, sicherheitsdienrt, EA Leitung. Dann 5prechen wir
überdie Erwadungen, die sie an die Ge'
flüchteten hat.,Naja, icherwarte,da5s

nen, die

sieauseigener Kraftdulch Leistungoder Fähigkeiten elworben hat,
ersänzen wir derVollrtändigkeit halber
gemeinsam au.h die Positionen, die ihr

a

zugewiesen oder zuget.h rieben werden

sie ged

Diere kommenvon außen und sind

dung, die sie bekommen ni.ht herumkri-

nicht durch ihreig€nes zutun bestimmt50 hat sie ein bestim mtes Alter, kt eine

tisieren. Das sind nämlich hochweriige

Frau und deutsche staatsbü

turachten.. Au€h die Erwartungen, die

€erin.

Jede

u

ldig sind, dasr rie an der Klei-

sachen. Außerdem sollen sie unsere Kul

d

ierer Positionen egalob »erarbeitet«
oder "ererbt« - weckt verschiedene Er-

sie an

dieanderen Bezugtgruppen hat,
erarbeiten wirgemeinram und ergän

wartungen, diedas Umfeld än Karla als

zen das Bild

"Positionsinhabende« richtet.siesind
geprägi von kulturellem Hintergrund,
von Erfahrungen und Werten.

aufder Pinnwand.

Danach gebe ich

ihrzeit,alldaszu

§ämmengetragene aufsich wirken zu
»Canz schön viele Erwartungen, die

lch frage, was sie denn genau

,Wenn sie sich nun alldiese Positionen

ich da häbe., meint rie nachdenklich-

habe.5ie setzt zu

anschauen: Beiwelchen merken sie, dass

,Clauben sie denn, dass die anderen
auch ENartungen an sie haben?" Erst
schaut sie irritiert und meint dann:,,lch

elwartet
einerAntwortan,

stockt und sagtdann: rch weiß nicht
genau - irgendwie vielleicht, dass alles

iniert ist?« ln derdarauffolgenden Gesprächssequenz stelli rich hebesre r koord

Probleme bereitenT. Mitdieser Erage leite ich den nächsten schrittein. Karla soll
nun alle Positionen,die ihr schwierigkei-

ien bereiten, mit eifl€m Ausrufezeichen
markieren. Die Positionen ehrcnamtlich

raus, dass sie davon ausgeht,dass die

Ceflüchteten dankbar sind, die hauptamtlich Be5chäftigen ihr 33gen,wo sie

eingesetztwnd und wassiezu iun hat,
und das5 der si.herheitsdienstfür ord'
nungsorSt. siegehtauch davon au5,
dass die Motivation andercr ehrenamtlich Helfenden diegleiche ist, wie beiihr.
siegläubtgenau zu wissen, warvon ihr

Rollenklärung
Es istzuvermuten,

sie unzufrieden ,ind oderda5s sie lhnen

schon.. ,Was slauben Sie,welche

ENartunsen dieceflüchteten an sie
haben?.,An mich persönlich oder als
Helferin?« »Was ist der Untersch ied

-

Helfende, Hausfrau und Sängerin erhal-

glauben 5ie, dass die Geflüchteten das

lcn 6in A!srufezei.hen.
Aliecruppen, die EMartungen an
eine bestimmte Porition richten, gelten

cegenüberfällt ihr nicht

unterscheidenT" Das Einsteigen in das
so

leicht.,Viel

als Bezügsgrup pen. Als Ehrenamtliche

leicht, dass ich freundlich bin und sie respektiere. Vielleicht au.h, dass ich für

hat Karla u.a. die Ceflüchteten, ander-"

sie Verstä nd

Ehrenamtliche und die Hauptämtlichen

arbeiten wir die Elwartungen, welche

als Bezugsgru ppen. Jede dierer Bezugs

die einzelnen Bezugsgruppen aus Karlas

gruppen hatunterschiedlicheErwätun-

sichtan sie haben.

nir a ufbringe.« Auch hier er-

gen an die Rolleninhaberin Karla.
da55 Karlas

Während die Rollen von Mitarbeitenden
in Unternehmen durch stellenbeschrei-

eigene

Erwartungen ihr selber nicht bewusst

Elwatungen

sind. Deshalb schlage ich ihrvor, die

lm nächsten schrittschauen

verschiedenen EMartungen die sie bewusst und unbewusst hat, genauer an-

Erwartungen dierer Bezugsgruppen än
Karla an.Dazu ist e5 erforderlich, diese

zuschauen. 5ie stimmt d€m zu.

auf einer weiieren Ebene zu identif izie
ren. »Welche dieser Positionen belastet

lm ersten Schriti sammeln wnauf
Moderaiion, karten d ie verschiedenen
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Sie

.hp

ürnun die

am stä*sten?« »canz klar die der eh-

trrttr Drud

bungen festgelegt sind,werden die Rol

len beiEhrenamtlichen dur€h die Tätigkeit{estgelegt. Auf jeden Fall sind Er
wartungen daran gebunden. le klarer
d

ie

vorstellu ngen der ErwaItungen

komm un iziert werden, derto eher istdie

U

nterstützung von Ehrenamtlichen

Chorleiterin und der anderen chormit-

giiedersehr klar Die schwierigkeit, die
Karla hierhat, beschreibtsie ro: "seit
ich in derEAarbeite. habe ich meinen
Chor etarkvernachlässi8t. Das ärgeft
mich, weilmir derchor wichtig ist.« lhre
S.hwierigkeii ist, dass sie an sich selb3t
die Elwa rtung stellt, dass sie beide Rollen gut aurfüJlt. ln diesem Inter-Rollen'

konflikt

ge

ht es u m widersprüchliche Er-

wätungen. »Zweiseelen schlagen
T,.d. e-s,g",pp",,d"g"**h,tr".
Abb.r Die strukturfunktionalßtische Rollentheorie nach Dährendorfam Seispielvon Karla

Rolleninhaberln in der Lage, diese zufr;edenstellend zu erfüllen. le mehr eine
mangelnde Festlegung lnterpreiationsspiekaum lässt, umso größer istdie cefahr, dass Rollenunklarheit,u einem

Konfliktführt. Karla geht beispielsweise

vielge5agt hatten dieja nichi.lch glaube
s.hon.« "Wie könnien sie dietatsächlichen Elwadungen herausfinden?" ln der
nächsten Sequenz sprechen wir über
Möglichkeiten, Erwariungen der Bezugsgruppen herauszufjnden und zu klären.

davon aus, dass die Hauptamtlichen
Die Rollentheori€

stellen, die ihr jedoch nie kommuniziert

Der soziologe RalfDahrendorf hai eine

lch lassesieüberprüfen,i"rohersiedas
weiß, indem ich siefrage: »Haben bei-

spielrweise die

Ha

nehmen kann«,1äutet ihr R€rum6.
Die Unzufriedenheit, die mit der Rolle

Hausfrau wegen der ungebügelten Wäsche und den zusatzaufgaben des Ehema

ganz bestimmte EMartungen an sie

ach in

meinerBrust«verdeutlichtden Konflikt
mit unterschiedli.hen Rollenerwartungen. Nachdem ihrdas bewusstwird,
setztsie klare Priorltäten. »Ohne den
chorgehtdas ni.ht äl5o muss ich mich
darum kümmern, das5 ich soeingeteilt
werde, dass ich gutam chorsingen teil-

n

nes entstanden ist,

willKarla in ei-

nem Gespräch mitder Familie klären.

»struktulf unktionalistische Rollentheo
rie"entwickeltl.NachdieserTheorie
lässt sich Karlär situatior

wiefolgtdar-

uptamtlichen diese Er-

ln zwei weiteren Sitzunsen wurden

mii Hilfe unterschiedli.her lnterventionen Möglichkeiten entwickelt, wie Karla
selbstbewussi und richer die klärenden
Gespräche in der EA und in der Familie

wartungen an sie gestellt?,, ,Naja, nichi
direkt-aber einmal hat einerzur mir ge-

Positionen ergeben sich für Dahrendorf

sagi, ich

verschiedene Positionssegmente, denen

Nach den Beratung5gesprächen hat sie

stellt sich heraus, da.s Karlä die Vorstellung hat,dass sie beider Essensausgabe

Bezugsgruppen zugeordnet sind- ln KaF

sich einer su peruisionsgruppe von

las Beispiel bedeutet das: Dieverschie-

renamtlich Helfenden angeschlossen,

fü r a lle ein freundliches ,,youle welco-

denen Bezugsgruppen kennen Karla in

die sich alle 5echs Wochen

mer oder zumindest einen f€undlichen

den unterrchiedlichsten Rollenau'prä-

ma.hies wirklich spaß, und

Blick hat. sie möchte neben der Ersens-

gungen. so hät sie als Muttergegenüber

nend zu erleben,wie unterschiedli.h die

ausgabeauch den ceflüchteten Mut

ihren Kindern andere Fähigkeiten und
Verhaltensweisen zur Vefügung als gegenüber ihrer Führungskraft oder den

Eruartunsen der cef lü.hteten !ind.«

m

üsse sch neller machen." Es

machen. siesiehidas als einen Teilihrer
Rolle. Dadurch hält siejedoch öfter5 den

Aus jeder dieser sieben abgebildeten

Betrieb aufund arbeitet zu langsam. sie

Hauptamtlichen in der EA. Diese5 Bei-

Ieidet darunter, dass sie sich nicht so ein-

spielzeigt nichtalle Positionen von Karla.50 könnten noch Tochter od€r Ce'
meindeglied aufgef ühri sein.

setzen kann,wiees ih rer Wertehaltung

entspricht. sie ste.kt hier in einem lntraRollenkonflikt-also einem Konflikt der
innerha lb der Rolle eh rcna mtli€h Helfen-

Nachdem ich mit Ka

de entstanden ist. Die Hauptamtlichen

renamtlich Helfende genau betrachtet

elwaden von ihr,

habe,wenden wir un5 noch den Positionen Sängerin und Haurfrau zu-

da5s sie

tei lRollenfremd bild).
Karlas

Das

schnellerarbeiwiderspricht

Erwadung,die rie an jhre

RolTe

(Rollenselbstbild) hat.
lch hakenach: »6ibtes neben der Erwär-

tung, dass sie schneller arbeiien sollen,
noch w€itere Forderungen an sie?« »so

a

eh'

trifft.,retzt
es

istspan

die Position eh-

Bei der sängerin sind die gegenseiti-

gen Erwariungen der BezuSrgruppen
1Rr fDahrend.rlHomoto.oosi.u5 E n Ver
ru.h zurCes.hi.htc, Bedeutung und Kr t kder
(aLeeoredersozi: en Role r6 auflaEe m rei
nem

neuenvoß.rt wiesbaden roo6

Mediator (BMWA), supervisor
(DCSv), coach (Dcsv)

E-Mail: info@woerner coaching.de
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