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Das Projekt  

 

Im Rahmen eines einwöchigen Begegnungstreffens von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kontexten aus verschiedenen Ländern Europas 

wurde auch mit theatralen Mitteln das Thema „Ehrenamt“ durch die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer erforscht. Die theatrale Herangehensweise war gedacht, um diesen die 

Gelegenheit zu bieten, unter die rein kognitive Ebene der Reflexion auf eine mehr 

emotionale zu schlüpfen, um so auch Bewusstseinsebenen zu nutzen und zutage zu fördern, 

die sonst kaum dem Diskurs zur Verfügung stehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

waren im Alter zwischen 20 und 40 Jahren und zu rund 90 % Frauen. Ohne dies an dieser 

Stelle mit Zahlen belegen zu können, lässt sich doch mit einiger Plausibilität vermuten, dass 

dieser Ausschnitt aus dem Spektrum der ehrenamtlich Tätigen durchaus repräsentativ ist.  

Die Herangehensweise mit theatralen Mitteln erfordert es, dass die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer erst an das Spiel an sich herangeführt werden. Einführende Aufwärmübungen 

dienten also nicht nur der Beweglichkeit des Körpers und der Schärfung der Sinne, sondern 

insbesondere auch dem Wecken des spielerischen Potentials. Erwachsene verfügen zwar 

grundsätzlich in ebensolchem Maße wie Kinder über die Fähigkeit zu spielen, ihre kognitive 

Überformung allerdings scheint dem Ausleben des Spiels oft hinderlich im Wege zu stehen, 

sodass die Feststellung von Keith Johnstone durchaus Plausibilität erhält, wonach Kinder 

nicht unreife Erwachsene sind, sondern Erwachsene oft nichts weiter als verkrüppelte Kinder 

(Johnstone 1979/1993, S. 36).  

Nach und nach wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit in die Welt der 

darstellenden Kunst genommen und dass dieses Unternehmen auch gelungen ist, beruht 

wohl zu einem hohen Anteil an der Bereitschaft dieser, sich in diese Welt führen zu lassen. 

Aus der spielerischen Beschäftigung mit dem Begriff „Ehrenamt“ und dessen verschiedenen 

Inhalten, wurden schließlich durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Szenen 

erarbeitet, die in der Gruppe auch zur Darstellung gekommen sind. Diese beiden 

Inszenierungen betrafen einige durchaus heikle und kaum in den Diskurs um ehrenamtliche 

Tätigkeiten eingebrachte Aspekte, die in dieser Form und Intensität durch die rein kognitive 
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Auseinandersetzung wohl nicht angesprochen werden hätte können – angespielt jedoch 

sehr wohl.  

Eine der beiden Szenen beschäftigte sich mit der Frage rund um den Missbrauch von 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die Klientinnen und Klienten 

selbst. Die zweite Szene setzte sich mit der Verkettung von Hilfebedürftigen, ehrenamtlichen 

Mitarbeitern, Organisationen und Politik und den damit verbundenen Konflikten 

auseinander.  

Die empirischen Ergebnisse 

 

a) Der Missbrauch von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Die Szene: Drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer caritativen 

Organisation kümmern sich um Menschen mit unterschiedlichen 

Gebrechen. Nachdem die Bedürfnisse all dieser Menschen befriedigt 

wurden, sinken die drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erschöpft 

auf ihre Sessel zurück. Während diese ermattet Erholung suchen, 

beginnt dahinter die Party der Hilfebedürftigen: Sie springen herum, 

tanzen, trinken, feiern und erheben sich aus ihren Rollstühlen.  

Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer nahmen bei der 

Inszenierung durchwegs Bezug auf ihre eigene 

Lebenswelt, in der sie als ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

verschiedenen Organisationen tätig sind. Zum 

Ausdruck gebracht wird hier insbesondere das 

oftmals vorhandene Gefühl, benutzt, ausgenutzt 

und in der ehrenamtlichen Tätigkeit missbraucht 

zu werden. Dabei geht es nicht alleine um den 

Missbrauch durch Klientinnen und Klienten, 

sondern auch um den Missbrauch durch 

Organisationen und durch die Gesellschaft 

insgesamt, die Ehrenamtlichkeit nur allzu oft als 

Selbstverständlichkeit sieht und auch als 

Vorwand, sich finanzielle Ausgaben einfach zu 

sparen.  

Angespielt wurde in dieser Szene die vermeintlich 

ohnmächtige Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das Fatale an dieser Situation ist 

ja, dass diese sich oft tatsächlich in einer ohn-mächtigen Situation befinden und durchaus 

auf fremde Hilfe angewiesen sind. Hier tut sich das Spannungsfeld zwischen der 
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Notwendigkeit von Hilfe und missbräuchlicher Verwendung ebendieser auf, die dann in der 

Erschöpfung der Helfer endet. Das stellt mehrere Fragen: Wie sinnhaft ist ehrenamtliche 

Tätigkeit überhaupt? Wie kann Ehrenamtlichen ihre Tätigkeit, wenn schon nicht mit Geld, so 

doch in anderer Weise honoriert werden? Wie kann verhindert werden, dass es zum 

Ausnutzen und zum Missbrauch von Ehrenamtlichen kommen kann? Und natürlich auch, wie 

kann verhindert werden, dass Ehrenamtliche, die sich im Regelfall aus Idealismus oder aus 

weltanschaulichen, oft auch religiösen Gründen für Hilfebedürftige Menschen engagieren, 

ausbrennen und schließlich selbst fremde Hilfe benötigen? Schließlich stellt sich an dieser 

Stelle auch die Frage nach der Macht der Ohn-Mächtigen und der Ohnmacht der Helfer. 

Antworten waren in diesem Rahmen nicht zu finden, aber immerhin wurden diese Fragen 

gestellt, die sonst kaum jemand verbalisiert und die mitunter sogar Tabubrüche darstellen 

würden.   

Natürlich ist ehrenamtliches Engagement in und für die Gesellschaft ein notwendiges 

Faktum. Ohne Ehrenamtliche wäre eine Versorgung mit Hilfe und Mitmenschlichkeit für viele 

Menschen unerreichbar. Das Funktionieren des soziale Gemeinwesen baut geradezu auf 

diesen oft unerkannten, und mit Sicherheit völlig unterschätzten Teil der gesellschaftlichen 

Versorgung auf. Also ist es auch Notwendigkeit und Pflicht des sozialen Gemeinwesens, nicht 

nur über eine Beantwortung dieser Fragen nachzudenken, sondern auch aktiv Antworten 

und Strategien zu suchen und Abhilfe anzubieten.  

b) Die unglückliche Verkettung der Helferkette 

Einer Fragestellung, die der 

vorgenannten ähnlich ist, diese jedoch 

aus einem anderen Blickwinkel 

betrachtet, geht die zweite Szene nach. 

Hier werden zwei Straßenkinder gemimt, 

die offensichtlich frieren und hungern 

und sich an einander klammern. Die 

ehrenamtlichen Helferinnen, die sich um 

die beiden kümmern, sind hilflos, weil 

ihre Mittel beschränkt sind und zur 

adäquaten Hilfe nicht ausreichen. 

Gleichzeitig wissen sie um die brisante 

und lebensgefährliche Situation der 

beiden Kinder. Sie gehen zur 

Verantwortlichen ihrer Organisation, der 

ebenfalls die Hände gebunden sind. Die 

Verantwortliche der Organisation wendet 

sich schließlich an die Politik, die 

allerdings von der Realität auf der Straße 

so weit entfernt ist, dass sie ohne mit der 
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Wimper zu zucken und ohne auch nur den 

Funken eines schlechten Gewissens zu 

zeigen, die Vergabe der Mittel ablehnt. Die 

Entfernung zu den Hilfebedürftigen ist 

schon zu groß, als dass die Protagonistin der 

Politik die Brisanz der Lage verspürt. In dem 

schier endlos scheinenden Hin und Her 

zwischen den Ehrenamtlichen, der 

Organisationsleitung und der Politik geht 

schließlich der Tod der beiden Kinder völlig 

unter. Die beiden sterben unbemerkt, während die anderen noch am Diskutieren sind. Eine 

Szene, die den Zuschauerinnen und Zuschauern unter die Haut geht. Und auch diese Szene 

ist aus dem Leben und aus den Erfahrungen Ehrenamtlicher gegriffen.  

Auch hier wird implizit die Frage nach dem Missbrauch des Ehrenamtes gestellt. Im 

Unterschied zur ersten Szene allerdings nicht Missbrauch durch die Hilfebedürftigen selbst, 

sondern um den Missbrauch durch die Politik, den Staat, die Gesellschaft, die zwar Helfer an 

die Front schicken, diesen aber die notwendigen Mittel verweigert. Die hier aufgeworfene 

Frage gewinnt angesichts der Debatte um Sparbudgets und insbesondere um die Kürzung 

von Sozialausgaben noch an zusätzlicher Aktualität.  

Deutlich wird in beiden Szenen, dass Macht ein wesentlicher Faktor für Hilfe ist. Und deutlich 

wird auch, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar engagiert und 

hoch motiviert sind, diese aber sich als diejenigen erweisen, deren Machtstatus der 

geringste ist. Man könnte auch sagen, diejenigen, die die unmittelbare Hilfe leisten, sind 

diejenigen, die mit den geringsten Befugnissen und Mitteln ausgestattet sind und die im 

Status die geringste Rolle spielen. Sie rangieren noch unter den Hilfebedürftigen selbst.  

Ausblick  

 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren die Erkenntnisse aus der szenischen Arbeit 

besonders wertvoll und zwar insbesondere deshalb, weil ihnen dadurch ihre eigene Rolle, ihr 

eigener Status, aber auch der Wert und die Notwendigkeit ihrer Tätigkeiten plastisch vor 

Augen geführt, persönlich körperlich und emotional erlebt und ins Bewusstsein gerufen 

worden ist. Ihre Situation und die Millionen anderer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Organisationen wird sich dadurch nicht verändern, 

aber ein kleines Steinchen wurde ins Rollen gebracht. Und Bergsteiger wissen, welche 

Wirkung schon kleinste Steinchen erzielen können, wenn sie erst einmal in Bewegung sind.  

Die politische Forderung, die sich aus den Ergebnissen dieses Projekts ergeben, sind brisant, 

vital und hätten, mit entsprechendem Nachdruck zum Ausdruck gebracht, in sich durchaus 

ein Potential mit ungeheurer Sprengkraft. Aber wir können wohl auf das Helfer-Syndrom und 
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den Idealismus, das Engagement und die ungeheuren Leistungen dieser Menschen weiter 

vertrauen und die Augen vor deren Bedürfnissen verschließen. Das ist die Realität. Aber 

hoffentlich eine mit nunmehr ein wenig schlechterem Gewissen.  
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