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36% aller 
Bundesbürger 

engagieren sich 
freiwillig. 



Warum tun die das? 



Funktionaler Ansatz 
 



• Wertefunktion 
• Erfahrungsfunktion 
• Soziale Anpassungsfunktion 
• Karrierefunktion 
• Schutzfunktion 
• Selbstwertfunktion 

 
• Gerechtigkeitsfunktion 



Vier Interviews 



• Wertefunktion 
• Erfahrungsfunktion 
• Soziale Anpassungsfunktion 
• Karrierefunktion 
• Schutzfunktion 
• Selbstwertfunktion 

„Es liegt vielleicht an meinem Charakter... ich 
liebe Menschen. Und ich finde, dass unsere 

Gesellschaft ein bisschen stumpf geworden ist.“ „ ... und ich denke,  
wenn man sich weiterentwickelt  

und auch durch diese  
BasisQ-Kurse austauscht  

– das ist wichtig.“ 

„ Naja, das war dann so eine Folge,  
eins kommt zum anderen. ...  

Dann habe ich eben auch BasisQ noch 
mitgemacht.“ 

„... aber natürlich sehe  
ich das Berufliche auch.“ 

„Ja, das ist mir nach dem Tod  
meiner Mutter deutlich geworden,  

dass ich da schon auch diesen persönlichen 
Bezug mit verbunden habe...  

Und für meine Mutter zu kämpfen,...“ 

„ ... und die Rückmeldungen  
waren dann ja auch immer  

sehr aufbauend.  
Also von daher gab es schon  

eine große Zufriedenheit 



 
• Gerechtigkeitsfunktion 

„... und ich fand das eigentlich 
interessant, die Gesellschaft 

(...)zu verändern... dafür 
braucht‘s eben Aufklärung...“ 

„Ach, (...) die Versorgung  
ist schlichtweg 

menschenunwürdig...“ 

„... vielleicht die Welt  
ein bisschen  

besser zu machen.“ 



 
• Schutzfunktion (nach außen) 

 „... denn – im Grunde 
genommen  

– wir wissen ja gar nicht,  
was uns mal erwartet...“ 

„Und wir könnten natürlich  
noch sagen, es ist egoistisch,  

denn das sind ja die Leute,  
die auf uns dann zukommen,  
wenn wir dann soweit sind,  
in relativ wenigen Jahren 

 ja schon.“ 



• Wertefunktion 
• Erfahrungsfunktion 
• Soziale Anpassungsfunktion 
• Karrierefunktion 
• Schutzfunktion (nach innen) 
• Selbstwertfunktion 

 
• Gerechtigkeitsfunktion 

 
• Schutzfunktion (nach außen) 
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