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2 Management Summary 

Die Mahogany Hall in Bern organisiert seit 1968 Konzerte in der Stadt Bern. Der anfäng-

liche Pioniergeist ist seit längerer Zeit in Vergessenheit geraten und das neue Manage-

ment hat zu spät eingesehen, dass die Nische „Kleinkonzerte für Musikliebhaber“ gesät-

tigt ist. Die unmittelbare Folge ist eine Reihe von schlecht besuchten Konzerten, die ne-

ben hohen finanziellen Verlusten, auch negative Einflüsse auf die Stimmungslage der 

Vereinsmitglieder hat. Der Versuch, eine Kostenführerschaft anzustreben, würde im Wi-

derspruch mit den Grundsätzen des Vereins stehen. Es muss also nach wie vor eine Diffe-

renzierungsstrategie verfolgt werden. Die aktuellen Strukturen des Vereins sind sehr starr 

und das Engagement in Schlüsselpositionen deutlich zu gering, um Erfolg mit dieser Stra-

tegie zu haben. Dies zeigt sich insbesondere in einer zu einheitlichen Konzertführung, die 

nichts anderes ist, als die Folge der grossen Distanz zwischen Entscheidungsträger und 

Kunden. 

Die Untersuchung der Motivlagen der Aktivmitglieder hat gezeigt, dass das Potential 

vorhanden ist, um eine Restrukturierung des Konzertbetriebs erfolgreich vorzunehmen. 

Es werden Teams gebildet, die im Rahmen von jährlichen Zielvereinbarungen weitge-

hend autonom operieren. Sie tragen Verantwortung, erhalten aber auch die nötigen Kom-

petenzen. Die autonomen Teams sind nah am Publikum und können dessen Bedürfnisse 

schneller wahrnehmen und umsetzen. Dadurch entsteht eine enorme Flexibilität und An-

passungsfähigkeit an die Veränderungen der Marktanforderungen. Die im Vorstand ange-

strebte Entlastung des Programm-Managements wird damit auch erreicht. Die finanziel-

len Erfolgschancen werden durch die Erhöhung des Kostenbewusstseins im Team maxi-

miert. Ein bereits existierendes Team, das teilautonom operiert, hat in den letzten Jahren 

hervorragende Ergebnisse liefern können. Diese Ergebnisse können aber nicht als proof-

of-concept verwendet werden, weil dessen Entstehung unkontrolliert war und die ent-

scheidenden Erfolgsfaktoren nicht eruiert werden konnten. Damit der Zufall ausgeschlos-

sen werden kann, muss eine sechsmonatige Pilotphase eingeführt werden, bei der ein 

neues autonomes Team, nach dem vorliegenden Konzept entsteht und operiert. Die Pilot-

phase hat den Zweck, neben der Messung der Effektivität der Massnahme, operative De-

tails, die im Rahmen dieser Analyse nicht gesehen wurden, auszuarbeiten. Nach Ablauf 
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der Frist wird eine Bilanz gezogen und einen Go/No-Go-Entscheid für die Planung und 

die Durchführung einer vereinsweiten Restrukturierung gefällt. Allenfalls wird durch den 

Vorstand und die Versammlung der Aktivmitglieder eine Verlängerung der Pilotphase 

beschlossen. 
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3 Analyse 

1.1 Einführung 

Der Beitrag, der von Mitarbeitenden für den Erfolg eines Unternehmens geleistet wird, 

wurde nicht immer gleich bewertet. Das Interesse der Betriebswirtschaft für diese Di-

mension hat aber sicherlich im Laufe des letzten Jahrhunderts ständig zugenommen. Die 

Auffassung, dass Mitarbeitende nicht bloss eine Ausführungskraft, sondern wesentliche, 

verantwortliche Mitgestalter des Unternehmens sind, gewinnt zunehmend an Bedeutung. 

Begleitend wird Lebensqualität zu einem integrierenden Bestandteil des Arbeitsalltags. 

Anzeichen dafür sind z.B. flexible Arbeitszeitmodelle, Ausgaben für Aus- und Weiterbil-

dung im Unternehmen, Investitionen in ergonomische Arbeitsplätze und organisierte 

Mitbestimmung und Mitspracherecht. Dieser Entwicklung steht als Gegenstück der wan-

delnde Stellenwert der Arbeit in der Wahrnehmung der Mitarbeitenden selbst gegenüber. 

Die Ansprüche an die Arbeit wachsen linear zur Bereitschaft, entsprechende Investitionen 

in der eigenen Entwicklung zu tätigen. All diese Phänomene werden von Ökonomen und 

Sozialwissenschaftler aus verschiedenen Perspektiven untersucht. Gemeinsam ist aber 

allen, dass der Mensch immer mehr ins Zentrum rückt. 

Die Betriebswirtschaft beschäftigt sich insbesondere mit der so genannten Lohnarbeit. 

Eine Aktivität, die grundsätzlich von aussen erzwungen wird und deren Ziel nicht die Ak-

tivität selbst ist, sondern der Nutzen daraus. Dieser lässt sich in Form von Lohn realisie-

ren. Der Lohn selbst ist aber genau genommen nicht das Ziel, sondern lediglich ein Mit-

tel, mit dem andere Bedürfnisse befriedigt werden können. Diese Aussage schliesst aber 

sicherlich nicht aus, dass es Menschen gibt, die in der Ausübung ihres Berufs auch eine 

positive, in sich befriedigende Zeit erleben. 

Diese Studie fokussiert die ehrenamtliche Arbeit, eine Tätigkeit, die ohne unmittelbare 

monetäre Entschädigung ausgeführt wird. In diesem Zusammenhang spielt die Untersu-

chung der Motivation eine wesentliche Rolle. Im Gegensatz zur Lohnarbeit besitzt die 

ehrenamtliche Arbeit eine Motivationsquelle weniger und wird nicht durch äussere 

Zwangsfaktoren bestimmt. Obwohl selbst in gewinnorientierten Organisationen, die Rol-

le des Lohns als Motivator stark relativiert wurde, tendieren Führungskräfte dazu, ausge-
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rechnet diesen Faktor übermässig zu gewichten, was oft zu paradoxen Ergebnissen ge-

führt hat, wie der Verlust von Mitarbeitern, trotz höherer Zahlungen und besserer Bonus-

systeme. 

3.1 Ausgangslage 

Rechtsform und Ziele 

Die Mahogany Hall in Bern ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB und wurde im 

Jahr 1968 gegründet. Das statutarische Ziel ist Folgendes: „Der Verein bezweckt die För-

derung der nationalen und internationalen Musik mittels geschlossener und öffentlicher 

Veranstaltungen”. Die Kernkompetenz der Mahogany Hall ist also die Organisation und 

Durchführung von Konzerten und anderen Darbietungen. Um dieses Ziel zu verfolgen, 

mietet der Verein ein Lokal in einer städtischen Liegenschaft am Klösterlistutz 18 in 

Bern. Das Lokal ist vollumfänglich auf den Konzertbetrieb ausgerichtet. Es besteht aus 

vier Räumen: dem Konzertraum, der Bar, dem Künstleraufenthaltsraum und dem Gewöl-

bekeller. Zudem gehören im Umfang der Liegenschaft ein Keller, ein Büroraum, ein Ter-

rassenanteil und ein Lagerraum dazu. 

Das Lokal 

 
Abbildung 1: Fassade 
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Das Lokal befindet sich am Klösterlistutz 18 in der Berner Altstadt. Bekannte Punkte in 

der Umgebung sind der Bärengraben und die Nydeggbrücke. 

Der Konzertraum bietet Sitzmöglichkeiten für 

bis zu 160 Personen. Das ist zugleich die Gren-

ze, die die Stadtpolizei aus Sicherheitsgründen 

gesetzt hat. Die Bühne ist 5 mal 3 Meter gross 

und um 3.4 m2 erweiterbar. Ton- und Licht-

technik sind im Raum fest integriert und kön-

nen jedem Bedürfnis angepasst werden. Im 

Laufe der Konzertsaison 2002/2003 wurde das 

Mischpult ersetzt, so dass der technische Zu-

stand wieder die Professionalität bietet, die von Konzertbesuchern erwartet wird. Ein 

Flügel steht ständig auf der Bühne und wird gelegentlich von den Musikern in den Kon-

zerten verwendet. 

Die Bar ist z.T. sehr primitiv eingerichtet und 

hat keine integrierte Kochmöglichkeit. Die 

räumliche Verteilung von Geräten, Accessoires 

(Gläser, Teller, etc.) und Produkten ist ineffi-

zient und wenig professionell. Der Barbetrieb 

ist aber im Rahmen eines Konzerts eine Zu-

satzdienstleistung und nicht das Zentrum. Kon-

zertbesucher bleiben in der Regel sitzen und 

holen Getränke und Speisen in den Pausen, vor 

Konzertbeginn oder nach Konzertende. Die technische Einrichtung der Bar ist teilweise 

veraltet. Aufgrund dessen wurde die Stadt Bern als Vermieterin gebeten, eine neue Spül-

maschine zu besorgen. Das wurde auch im Laufe der Saison 2002/2003 gemacht. Auf 

Vereinskosten hingegen wurde eine neue Kaffeemaschine gekauft. 

 
Abbildung 2: Konzertsaal 

 
Abbildung 3: Bar 
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Der Künstleraufenthaltsraum liegt einen Stock 

tiefer als der Konzertraum, sie sind mit einer 

Wendeltreppe miteinander verbunden. Er wird 

den Künstlern zur Verfügung gestellt, damit sie 

sich vor Konzertbeginn und in den Pausen er-

holen können. Es hat einen Tisch, der beim 

Abendessen vor dem Konzert gebraucht wer-

den kann, Sofas und Stühle zur Erholung und 

ein eigenes Badezimmer mit Toilette und Du-

sche. 

Der Gewölbekeller wird für den Konzertbetrieb nicht verwendet. Seit rund zwei Jahren 

laufen Verhandlungen mit der Stadt Bern für 

dessen Sanierung. Die Feuchtigkeit im Raum 

erreicht unangenehme Werte und die Belüftung 

sollte erneuert werden. Im jetzigen Zustand 

wird der Raum gelegentlich für Privatfeste ge-

mietet. Der Gewölbekeller hat Potential und 

könnte interessante Möglichkeiten eröffnen. 

Das setzt aber voraus, dass Sicherheit und Be-

quemlichkeit gewährleistet sind. 

Das Betriebsumfeld 

Der Kulturplatz Bern ist für kleine Veranstalter ungünstig. Die Stadt Bern ist eine der 

ganz wenigen Gemeinden des Kantons Bern, die immer noch vom Recht eine Billettsteu-

er zu erheben, Gebrauch macht. Dieses wird aber ab Januar 2004 definitiv abgeschafft. 

Schliesslich wurde die letzte Unterstützung der Stadt für den Verein, ein um rund CHF 

700.00 pro Monat reduzierter Mietzins, seit November 2001 gestrichen. Die Staatsfinan-

zen von Stadt und Kanton Bern weisen eine hohe Verschuldung aus und Sparmassnah-

men werden in jedem Bereich umgesetzt. Als kleiner Veranstalter kann man also für die 

kommende Zeit – abgesehen von der Billettsteuerentlastung – nicht gross mit der öffent-

lichen Hand rechnen. 

 
Abbildung 4: Künstlerraum 

 
Abbildung 5: Gewölbekeller 
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Konzertanbieter stehen zudem in einem ziemlich harten Konkurrenzkampf. Versuche, 

eine gewisse Koordination zu erreichen, sind gescheitert. Es existiert keine Dachorgani-

sation, die die gemeinsamen Interessen schützt und die Aktivitäten auf Konfliktfreiheit 

prüft. Obwohl der Verein nicht gewinnorientiert operiert, müssen die Kosten gedeckt 

werden, damit der Betrieb auch längerfristig gewährleistet werden kann. Ein Blick auf die 

Ende Juni 2003 zu Ende gegangene Saison liefert eine nüchterne Bilanz. Die Schätzun-

gen basieren auf der Betriebsrechnung, die am 22. August 2003 der Aktivmitgliederver-

sammlung vorgelegt wurde. 

Durchschnittliche Eintritte CHF 1388.59  

Gagen CHF  1175.90 

Beiträge für SUISA und Billettsteuer (20% der Eintritte) CHF  277.72 

Künstlerverpflegung CHF  56.89 

Total CHF 1388.59 1510.51 

Ergebnis CHF −121.92 
 

Diese kurze Aufstellung berücksichtigt zwei Kostenpunkte nicht, die aber in der Regel 

nur bei ausländischen Künstlern von Bedeutung sind: Hotelübernachtung und Quel-

lensteuer. Die Mahogany Hall zahlt den Künstlern eine „Nettogage“ aus, bei der nur die 

Transportkosten inbegriffen sind. Hotel und Quellensteuer werden separat verrechnet und 

die Künstler erfahren nichts davon. Eine Hotelübernachtung schwankt zwischen CHF 

45.00 und CHF 140.00 pro Musiker. Die Quellensteuer bedeutet eine Zusatzausgabe, die 

durchschnittlich 14.4% der Gage ausmacht. Die konzertbetriebliche Einnahmequelle, die 

noch nicht berücksichtigt wurde, ist der durch den Barbetrieb erwirtschaftete Gewinn. 

Mit einer Marge von rund 40% (die Betriebsrechnung der Saison 2002/2003 bestätigt ei-

ne Marge von 46.4%) ist die Bar ein gutes Gegengewicht zum defizitären Konzertbetrieb. 

Bisher wurden bloss die variablen Kosten, nicht aber die fixen Kosten des Betriebs er-

wähnt. Auf diese gehen wir nicht ins Detail ein, denn es ist jetzt schon klar genug, dass 

die Finanzierung des Vereins unmöglich allein durch seine Kernkompetenz gewährleistet 

ist. Defizite im Kulturbetrieb sind eine Erfahrung, die auch andere Veranstalter jährlich 
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immer wieder machen. So gehen z.B. von rund 100 Anlässen, die vom Rössli Stäfa in 

einem Jahr organisiert werden, knapp 10 mit einem positiven Ergebnis aus1. 

Finanzierung 

Die Mahogany Hall hat demzufolge weitere Finanzierungsquellen. Erneut auf die Be-

triebsrechnung der Saison 2002/2003 gestützt, zeigt folgende Grafik, welche Einnahme-

quellen zu welchem Anteil am Gesamtumsatz beigetragen haben. 

 
Abbildung 6: Einkommensstruktur der Mahogany Hall 

 

Die Prozentangaben beziehen sich auf den Umsatz der Saison. Dieser betrug Ende Juni 

knapp über CHF 240'000.00 (vorangehende Saison CHF 231'000.00). 

Benutzerkonzerte sind Anlässe, bei denen die Musiker nicht durch die Mahogany Hall 

engagiert werden, sondern die Musiker das Lokal mieten und das Konzert in eigener Re-

gie durchführen. Diese Konzerte sind in der Regel auch öffentlich und unterscheiden sich 

von aussen gesehen nicht von jenen, die der Verein selbst organisiert. Das ist insbesonde-

re für Künstler aus der Lokalszene interessant, weil sie oft ihr Stammpublikum direkt 

mobilisieren können. Der Verein hat dabei kein Risiko und muss bloss die Fixkosten 

decken. 

Privatanlässe sind hingegen geschlossene Gesellschaften, bei denen keine Eintritte ver-

langt werden dürfen. Sie erscheinen nicht im Informationsorgan des Vereins. Auch in 

diesem Fall entstehen dem Verein keine variablen Kosten, ausser geringfügige Summen, 

bei Kontrollen durch Dritte. 

                                                 

1 Informelle persönliche Mail-Mitteilung von Herrn Paul Rostetter, Betreiber des Rössli Stäfa. 
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Schliesslich hat der Verein Mitglieder, die einen jährlichen Beitrag leisten. Die Mahoga-

ny Hall kennt zwei Kategorien von Mitgliedern mit unterschiedlichen Pflichten und 

Rechten. Die Aktivmitglieder, die die Untersuchungseinheit dieser Studie sind, bezahlen 

einen Beitrag von CHF 20.00 und leisten einen zusätzlichen Beitrag in Form von freiwil-

liger Arbeit. Dafür erhalten sie freien Zutritt zu jedem Konzert und freie Konsumation bei 

Einsätzen. Über die Aktivitäten der Aktivmitglieder wird auf den nächsten Seiten aus-

führlich berichtet. Die Passivmitglieder bezahlen einen jährlichen Beitrag von CHF 45.00 

und erhalten eine Ermässigung von CHF 7.00 bei jedem Konzert, das sie besuchen. Vor-

standsmitglieder haben denselben Status wie Aktivmitglieder, sind aber mit administrati-

ven Tätigkeiten beauftragt und arbeiten selten im Abendbetrieb. In der Saison 2002/2003 

hatte der Verein etwa 600 Passivmitglieder und etwa 80 Aktivmitglieder. 

Bis zur vorangehenden Saison 2001/2002 konnten Mitgliederbeiträge und Einnahmen 

durch Privatanlässe und Benutzerkonzerte die Defizite des Konzertbetriebs decken. Der 

Rückgang bei all diesen Posten hat dazu geführt, dass die Saison 2002/2003 mit einem 

Verlust von rund CHF 12'000.00 zu Ende gegangen ist. Die Finanzbuchhaltung weist 

aufgrund der Auflösung zu hoher Rückstellungen der Vorsaison trotzdem einen Nullge-

winn auf. Für weitere Details betreffend der finanziellen Situation des Vereins wird auf 

den Jahresbericht (JB2003) verwiesen. 

Organisation 

Der Verein hat eine Organisation, die als Mischform von Hierarchie und Matrix betrach-

tet werden kann. Das oberste Gremium ist die Aktivmitgliederversammlung (AMV). Sie 

besteht aus allen Aktivmitgliedern, wobei jedes dasselbe Mitsprache- und genau ein 

Stimmrecht hat. Die AMV trifft sich einmal im Jahr, meistens in der zweiten Augusthälf-

te, um zu beraten und zu entscheiden. Die Entscheidungen der AMV sind für die Tätig-

keiten des Vorstands zwingend. Der Vorstand besteht aus 10 Aktivmitgliedern, die jähr-

lich durch die AMV gewählt werden. Er setzt die Entscheidungen der AMV um. Dabei 

hat er einen grossen Spielraum und kann selbstständig weitere Entscheidungen treffen. 

Somit sind die Mitglieder des Vorstands die Delegierten der AMV. Der Vorstand beklei-

det sämtliche Querschnitts- und Unterstützungsfunktionen und dient als Schnittstelle zwi-

schen Betrieb, Öffentlichkeit und Behörde. Die Kontrolle der Vorstandstätigkeit wird 
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wiederum durch die AMV während der jährlichen Zusammenkunft realisiert. Der Vor-

stand legt seinen Bericht und die Betriebsrechnung zur Genehmigung vor. Wird die 

Décharge erteilt, haftet der Verein als Ganzes für die Tätigkeiten des Vorstands. Der Vor-

stand trifft sich durchschnittlich einmal im Monat zur Beratung und Entscheidungsfin-

dung. 

In der Aufbauorganisation gibt es drei Füh-

rungsstufen mit unterschiedlichen Zuständig-

keiten und Bestimmungsrechten. Auf der ober-

sten Stufe ist der Vorstand. Als Delegation der 

AMV sind die Weisungen des Vorstands für 

alle Aktivmitglieder zwingend. Zwischen der 

Einsatzleitung und der Abendcrew befinden 

sich die Ressortchefs der jeweiligen Aufgaben-

gebiete. Ihr Mandat besteht darin, die Abend-

crew zusammenzusetzen. Dies wird in zweimonatlichen Einteilungssitzungen durchge-

führt. Trotz der Bezeichnung „Chef“ ist es bemerkenswert, dass sie kein Bestimmungs-

recht haben. Die Arbeit im Verein basiert auf Freiwilligkeit und niemand kann gezwun-

gen werden, etwas zu machen. Vielmehr gilt es durch Überzeugung und Motivation, die 

Aktivmitglieder zu bewegen an den Abenden mitzumachen. Die nächste und letzte Füh-

rungsstufe ist die Rolle des Abendchefs im Betrieb. Er führt ein Team von 4 bis 5 Perso-

nen. Da der Ablauf eines Konzertabends weitgehend bekannt ist und zu einem grossen 

Teil autonom läuft, konzentriert sich die Aufgabe des Abendchefs auf die Künstlerbe-

treuung und auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Als Führungskraft ist der 

ideale Abendchef ein Peer-Leader – er ist ein Teil des Teams und hilft bei allen Tätigkei-

ten, bei denen Bedarf besteht. Der Abendchef trägt auch die Verantwortung gegenüber 

dem Vorstand für den ganzen Ablauf des Abends. Zeitlich ist der Einsatz eines Abend-

chefs am aufwändigsten. Dieser Tatsache wird Rechnung getragen: Die Aktivität des 

Abendchefs ist die einzige monetär entschädigte in der gesamten Vereinsstruktur2. 

                                                 

2 Die Entschädigung hat aber mit einem Betrag von CHF 80.00 einen eher symbolischen Charakter. 

 
Abbildung 7: Vorstandssitzung 
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Abbildung 8: Aufbauorganisation 

 

Die Grafik zeigt die gemischte Form der Organisationsstruktur, die im Verein zutage 

kommt. Von links nach rechts verläuft die Hierarchie. Das rechte Viereck, die Abend-

crew, wird für jedes Konzert aus dem Pool aller Aktivmitglieder zusammengestellt und 

hat demzufolge eine Matrixform. Horizontal sind die Fertigkeiten (skills) und vertikal die 

Anlässe (events) aufgezeigt. 

Der Konzertbetrieb 

Nachdem der Verein aus der Vogelperspektive beschrieben wurde, gehen wir eine Stufe 

tiefer. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf den Bereich Konzertbetrieb. Das ist der 

Prozess, bei dem der grösste Teil der Aktivmitglieder tätig ist. Aus diesem Grund ist es 

sinnvoll zunächst den Prozess als solchen zu beschreiben und anschliessend auf die ein-

zelnen Tätigkeiten einzugehen. 

 
Abbildung 9: Grobprozess Konzertbetrieb 
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Der gesamte Prozess des Konzert-Managements besteht aus drei groben Prozessen. Der 

erste, die Vorbereitung, liegt in der Zuständigkeit des Programm-Managements und be-

steht aus der Akquisition von Künstlern, Verhandlungen für die Auftrittskonditionen, 

Ausarbeiten von Verträgen, Organisation der Werbung, Vermittlung von Übernach-

tungsmöglichkeiten und Mitteilungen an die Einsatzleitung. Die Nachbearbeitung betrifft 

insbesondere das Rechnungswesen und den Einkauf, aber auch die Vorbereitung für die 

nötigen Abrechnungen: SUISA-Beiträge, Billettsteuer, Vorverkauf und Quellensteuer. In 

beiden Prozessen sind relativ wenig Personen involviert. Der mittlere Prozess, die Durch-

führung, ist derjenige, der die meisten Aktivmitglieder betrifft. 

Der typische Ablauf eines Konzertabends kann 

wie folgt skizziert werden3: Der Abendchef 

macht den Einkauf für die Künstlerverpflegung 

aufgrund der vertraglichen Abmachung 

(Abendessen oder Imbiss) und trifft in der Ma-

hogany Hall als Erster ein. In einigen Fällen 

trifft zuerst der Abendtechniker ein. Das hängt 

von bilateralen Abmachungen zwischen Künst-

lern, Abendchef und Techniker ab. Wenn die 

Künstler eintreffen, wird der Soundcheck gemacht. Darunter versteht man das Abstim-

men der verschiedenen Instrumente und des 

Gesangs untereinander in den elekronischen 

Ausgängen der Verstärkungsanlage. Das ist ein 

Schritt, der jedes Mal neu gemacht werden 

muss, weil jeder Raum eine eigene Akustik hat. 

Der Soundcheck ist eine Grundabstimmung für 

den Konzertanfang, denn es sind während des 

Konzerts ständig Korrektureingriffe durch den 

Techniker nötig. Während des Soundchecks hat 

                                                 

3 Im Anhang I ist eine grafische Darstellung des Prozesses. 

 
Abbildung 10: Techniker bei der Arbeit 

 
Abbildung 11: Konzertabend 
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der Abendchef die Gelegenheit, die Verpflegung für die Künstler vorzubereiten. Während 

oder nach dem Abendessen entscheidet der Abendchef, welche Bestuhlung (Bistro, klas-

sisch) für den Abend angesagt ist. Dazu bieten die Musikrichtung (sind Tanzflächen zu 

lassen?) und die erwartete Publikumsgrösse (Schätzung aufgrund der vorverkauften Tik-

kets) mögliche Entscheidungsgrundlagen. Etwa eine bis zwei Stunden vor Konzertbeginn 

treffen die Kassa- und Barhelfer ein und bereiten ihre Arbeitsplätze vor. 

Drei viertel Stunden vor Konzertbeginn wird die Abendkasse geöffnet. Spätestens zu die-

sem Zeitpunkt muss alles für den Empfang und die Betreuung der Konzertbesucher bereit 

sein. Konzerte beginnen in der Regel zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr und bestehen 

aus zwei Sätzen mit einer Pause dazwischen. Nach der Pause können die Kassahelfer ihre 

Abrechnung schliessen und liefern das Ergebnis dem Abendchef. Während des Konzerts, 

aber vor allem in der Pause, werden Getränke und kleine Esswaren verkauft. Nach Kon-

zertschluss überprüft die Barcrew die Bestände und meldet den allfälligen Bedarf dem 

Einkauf, schliesst ihre Rechnung ab und liefert ebenfalls das Ergebnis dem Abendchef. 

Davon abhängig, was nach dem Konzert als Nächstes kommt (weiteres Konzert oder Pri-

vatanlass), werden die Kühlschränke wieder aufgefüllt oder vollständig geleert. Wenn 

Privatanlässe folgen, werden auch die Stühle entfernt. Der Abendchef bezahlt den Künst-

lern die Gage und schliesst die Abendabrechnung ab. Das Lokal wird geputzt und sämtli-

che Zugänge werden geschlossen.  Wenige Tage später zahlt er den Abendgewinn auf das 

Konto der Mahogany Hall ein. Falls ein Verlust gemacht wurde, erhält er durch den Ver-

einskassier eine Rückerstattung. Damit Abendchefs nicht auf privates Geld zurückgreifen 

müssen, erhalten sie vom Verein einen „Stock“ in der Höhe von CHF 600.00, den sie 

selbst nach ihrem Gutdünken verwalten können. 

Wie man sich leicht vorstellen kann, gibt es neben dem normalen, „problemlosen“ Ablauf 

eine ganze Palette an möglichen Pannen. Diese zu bewältigen liegt in der Verantwortung 

des Abendchefs. Ein Teil der Aktivmitglieder ist in mehr als einem Gebiet tätig (55%4). 

Die, dieser Studie zu Grunde liegende Befragung, liefert für die jeweiligen Tätigkeitsge-

biete folgende Häufigkeiten5 (N = 60). 

                                                 

4 Die Prozentangaben stammen aus der Befragung, die für diese Studie durchgeführt wurde. 

5 Mehrfachnennungen sind möglich, weil ein Mitglied in mehreren Gebieten tätig sein kann. 
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Tätigkeitsgebiet N % 

Verwaltungsaktivitäten 22 36.67 

Programmgestaltung 6 10.00 

Abendchef 16 26.67 

Barbetrieb 35 58.33 

Kassabetrieb 24 40.00 

Technik 8 13.33 

Tabelle 1: Tätigkeitsgebiete in der Mahogany Hall 

Die Attraktivität der einzelnen Tätigkeiten ist aus der Sicht der Aktivmitglieder sehr un-

terschiedlich. Wir haben von den Befragten während der Interviews eine Einschätzung 

verlangt, wie gern oder ungern sie eine Tätigkeit machen oder machen würden, unabhän-

gig davon, ob sie diese Tätigkeit z.Z. machen oder nicht. 

 aktiv nicht aktiv   

Tätigkeit N M s N M s t p6 

Verwaltung 22 3.95 0.72 38 2.31 1.18 5.90 99.99% 

Programmgestaltung 6 4.16 0.98 54 2.81 1.27 2.51 98.53% 

Abendchef 16 4.25 0.86 44 2.50 1.30 4.99 99.99% 

Bar 35 4.34 0,83 25 3.48 1.12 1.99 94.84% 

Kasse 24 4.37 0.65 36 3.08 1.29 4.52 99.99% 

Technik 8 4.75 0.46 52 2.25 1.38 5.05 99.99% 

Tabelle 2: Attraktivität der Tätigkeitsgebiete aus Sicht der Aktivmitglieder 

Die verwendete Skala geht von 1 bis 5, wobei 5 eine Tätigkeit bezeichnet, die der Befrag-

te sehr gern macht oder machen würde. Die logische Erwartung, dass Aktivmitglieder 

gerade jene Tätigkeiten ausüben, die sie am liebsten haben, ist empirisch bestätigt. Bis 

auf die Bar und in geringerem Mass die Programmgestaltung sind die Unterschiede zwi-

schen aktiven und nicht aktiven Mitgliedern in der jeweiligen Tätigkeit statistisch signifi-

kant. 

                                                 

6 p gibt die Wahrscheinlichkeit eines statistisch signifikanten Unterschiedes zwischen den Mittelwerten in 

Prozenten an. 



 - 21 - 

Damit ist die Beschreibung des Vereins beendet. Während der alle zwei Monate stattfin-

denden Einteilungssitzungen ist es zum Teil schwer geworden, vollständige Abendcrews 

zu bilden. Die Ressortleiter sehen sich gezwungen, während mehrerer Tagen Telefonate 

zu führen und Überzeugungsarbeit zu leisten und viel Zeit zu investieren, um die Einsatz-

listen zu füllen. Der Vorstand sucht nach Möglichkeiten diese Schwierigkeit zu überwin-

den. Der Verein hat nicht auf jeden möglichen Faktor einen Einfluss. Wenn Mitglieder 

weniger Zeit haben, weil sie stärker durch ihre Arbeit oder ihre Familie beansprucht wer-

den, kann (und will) der Verein nichts unternehmen. Im betrieblichen Bereich sind aber 

u.U. Strategien denkbar, die die Motivation der Mitglieder erhöhen können. Das ist das 

Thema dieser Studie. 

3.2 Abgrenzung 

Bei dieser Arbeit handelt es sich um keine allgemeine Studie über die Motivation in frei-

willigen Organisationen, sondern um eine spezifische, zielgerichtete Fallstudie über den 

Verein Mahogany Hall. Entsprechend besteht die Zielgruppe des Berichts nicht aus Fach-

spezialisten der Bereiche Betriebswirtschaft, Sozialpsychologie oder Soziologie, sondern 

aus den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereinsvorstands. 

3.3 Theoretischer Hintergrund 

Das Thema Motivation wird von vielen Wissenschaften unter jeweils leicht verschiede-

nen Gesichtspunkten untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit wandelt sich der Fokus von 

einer sozialpsychologischen Erfassung des Problems zu einer betriebswirtschaftlichen 

Umsetzung von Massnahmen gegen allfällig erkannte Problemursachen. 

Wie bereits an einigen Stellen erwähnt, ist die Arbeit im Verein Mahogany Hall ehren-

amtlich. Es besteht keine grosse Einigung darüber, was unter diesem Begriff zu verstehen 

ist. Die Organisation und Durchführung von Konzerten ohne Anspruch auf eine monetäre 

Belohnung für die individuell erbrachten Leistungen ist eine wesentliche Charakteristik, 

die aber allein den Begriff nicht hinreichend definiert. In Anlehnung an die Ausführungen 

von Ehling (EHL1999) grenzen sich ehrenamtliche Tätigkeiten von der sozialen Hilfe-

stellung ab. Dies hat auch im Hinblick auf Motivstrukturen eine besondere Bedeutung, 

denn Tätigkeiten, die im Sozialhilfebereich liegen, haben eine unübersehbare menschli-
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che Komponente. Beiden Tätigkeiten ist aber gemeinsam, dass sie einen gewissen Grad 

an Engagement verlangen und innerhalb eines institutionalisierten Rahmens eingebettet 

sind. Letztere Unterscheidung ist in motivationaler Sicht wichtig. Allgemeine, unbezahlte 

Tätigkeiten, die ausserhalb von Institutionen ausgeführt werden, haben oft Pflichtcharak-

ter, sei es aufgrund familiärer Zugehörigkeit, sei es aus gegenseitiger Hilfe. Diese Art von 

Druck kann im Grunde genommen bei ehrenamtlichen Tätigkeiten als unwesentlicher 

Faktor gesehen werden. 

Unbezahlte Arbeit für Dritte bzw. die Gesellschaft 

Institutioneller Charakter Ausserhalb von Institutionen 

Ehrenamtliches Engagement 

Ehrenamtliche 
Tätigkeiten 

Soziale Hilfe 

Private Netzwerkhilfe, 
Hilfeleistungen zwischen Haushalten 

Tabelle 3: Ehrenamtliche Arbeit im Umfeld der unbezahlten Arbeit (Quelle: EHL1999 in KNP1999) 

Über längere Zeit hat sich die Sozialforschung nur mit der Ursache, aber nicht mit der 

Dynamik von Motivation beschäftigt. Als Ursache wird immer ein Bedürfnis vermutet 

und die Motivation ist demzufolge die daraus entstehende Wirkung. Dieses Modell, das 

auch der bekannten Bedürfnispyramide von Maslow zu Grunde liegt, ist für sehr direkte 

und zwingende Bedürfnisse, die mit dem Überleben zu tun haben, selbsterklärend. Im 

 
Abbildung 12: Positionierung komplexer Motivationsstrukturen 
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Rahmen des Maslowschen Modell sind diese die tiefsten, basalen Bedürfnisse. Solange 

diese nicht befriedigt sind, können gar keine neuen, auf einer höheren Stufe entstehen. 

Auf dieses Modell bezogen können die Bedürfnisse, die zur freiwilligen, ehrenamtlichen 

Arbeit führen, an der Spitze der Pyramide sein. 

Dieses Verständnis von Motivation hat viele Forscher dazu bewogen, Bedürfnisse zu su-

chen und zu katalogisieren. Trotz des grössten Engagements konnten aber grundsätzlich 

immer nur sehr basale Bedürfnisse gefunden werden. Die Kategorien waren z.T. so spezi-

fisch, dass sie nicht mehr für einen allgemeinen Einsatz verwendbar waren. 

Die moderne Sozialpsychologie definiert die Motivation als „Aktivierende Ausrichtung 

des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (RHE2002). 

Die moderne Auffassung sieht die Motivation als Prozess und nicht als einfaches Ursa-

che-Wirkung Prinzip. Die Bedürfnisse, falls diese immer vorhanden sein müssen, werden 

auch nicht unbedingt unmittelbar befriedigt. Die Vision eines zukünftigen Zielzustands 

gibt dem Prozess eine sehr abstrakte Komponente, die bei Maslow nicht deutlich zum 

Vorschein kommt. Zusätzlich wird eine Zeitkomponente sichtbar, die im Maslowschen 

Modell nicht vorhanden ist bzw. nicht besonders hervorgehoben wird. Die Erreichung 

eines erwünschten Zielzustands kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Das Modell ist 

also nur für ziemlich einfache Situationen geeignet. Da bei der ehrenamtlichen Arbeit 

komplexere Mechanismen oder Motivationsstrukturen wirken, ist das Modell für unsere 

Studie unzureichend. Zusätzlich bietet das Modell wenige bis keine Ansatzpunkte für ge-

zielte Massnahmen zur Förderung der Motivation an. Bedürfnisse können nicht künstlich 

generiert werden. 

Ein wesentlicher Schritt zu einem besseren Verständnis der Motivationsdynamik kam mit 

dem Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie. In erster Linie wurde Motiva-

tion nicht als eine feste Eigenschaft verstanden, sondern als Zusammenspiel von basalen 

Motiven und einer jeweils neuen Situation. Motive sind Grundausrichtungen, die ein 

Mensch während seiner frühen Kindheit entwickelt. Sie bleiben mehr oder weniger un-

verändert das ganze Leben hindurch. Die Situation ist sehr konkret zu verstehen und ist 

die Quelle von potentiellen Anreizen. Nach diesem Modell besitzt jeder Mensch eine 

Sammlung basaler Motive, die erst durch Anreize aus einer gegebenen Situation angeregt 
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werden. Soziale Situationen sind sehr komplex und es ist durchaus normal, dass gleich-

zeitig mehrere Motive durch eine und dieselbe Situation angeregt werden können. Aus 

dieser Sammlung angeregter Motive entsteht jeweils eine aktuelle Motivation, die ihrer-

seits zu einem konkreten Verhalten führen kann. Welche aktuelle Motivation und wel-

ches Verhalten daraus entsteht, ist sehr schwierig zu steuern bzw. unmöglich, wenn keine 

Hinweise existieren, welche basalen Motive überhaupt vorwiegen. 

 
Abbildung 13: Grundmodell der Motivationspsychologie 

 

Der Kreis in der Mitte symbolisiert das Zusammentreffen von Motiven und Anreizen, auf 

das wir später eingehen werden. Analog zu den Bedürfnissen in den früheren Phasen der 

Motivationsforschung wurden auch hier Basalmotive gesucht. Allerdings wurden diese in 

klare Kategorien bzw. Klassen zusammengefasst. Aus dieser Motivvielfalt wurden insbe-

sondere drei Motivklassen näher untersucht und dokumentiert: Leistung, Anschluss und 

Macht. Basalmotive sind dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich – sie müssen 

angeregt werden, damit sie zum Vorschein kommen. Bevor diese Tatsache erkannt wur-

de, operierten die Motivationsforscher mit der Fragebogentechnik. Diese Technik gibt 

aber ausschliesslich Aufschluss über die Motive, die ein Individuum zu haben glaubt. Sie 

sind verbalisiert und befinden sich im Bewusstsein. Eine Person, die eine direkte Frage, 

die zur Messung einer Motivklasse verwendet wird, beantwortet, wird unmittelbar auf 

ihre kognitive Ebene zurückgreifen. Diese Motive, die in der Motivationsforschung als 

explizite Motive oder auch als motivationale Selbstbilder bekannt sind, können auch in 

Klassen zusammengefasst werden. Im Gegensatz zu den impliziten Motiven, von denen 
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früher die Rede war, werden explizite Motive in einem späteren Alter entwickelt, sie sind 

sehr stark durch das soziale Umfeld geprägt und ändern sich mit zunehmendem Alter. 

Um implizite Motive anzuregen und sie zu messen, wurde durch Murray (1935) ein Ver-

fahren entwickelt, das unter dem Namen 

Thematischer Auffassungstest (TAT) 

bekannt wurde. Beim TAT werden den 

Versuchspersonen Bilder vorgelegt, die 

Alltagssituationen darstellen. Die Situa-

tionen sind so ausgelegt, dass sie be-

stimmte Motivklassen anregen sollten. 

Danach schreiben die Versuchspersonen 

anhand eines sehr einfachen Katalogs 

offener Fragen eine Kurzgeschichte. Die 

Auswertung des TATs erfolgt nach einem inhaltsanalytischen Schlüssel. Im deutschen 

Sprachraum hat Heckhausen einen einheitlichen TAT-Auswertungsschlüssel ausgearbei-

tet. Das Verfahren ist sehr aufwändig. Nach wenigen Bildern zeigen Versuchspersonen 

bereits Ermüdungserscheinungen. Die Auswertung hängt auch stark von subjektiven 

Schätzungen der Semantik der Antworten ab und dies trotz einheitlichem Schlüssel. Für 

in sich geschlossene Studien, die gesamthaft durch das gleiche Team durchgeführt wer-

den, ist das ein kleines Hindernis. So konnte McClelland hochinteressante Ergebnisse im 

sozialhistorischen Bereich erzielen, indem er Schulbücher in verschiedenen Ländern mit 

dem TAT-Schlüssel ausgewertet hat. Dabei stellte er Korrelationen zwischen Leistungs-

motiv und Arbeitsmoral bzw. Produktivität oder Machtmotiv und Kriegsbereitschaft fest, 

die sich z.T. durch die geschichtliche Entwicklung des jeweiligen Landes im durch-

schnittlichen Zeitraum einer Generation (etwa 25 Jahre) bestätigen liessen. Das grosse 

Problem des TATs ist, dass keine Normierung möglich ist. Es sind also keine vergleich-

baren Ergebnisse zwischen Studien möglich. 
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Um diese Problematik zu entschärfen, haben deutsche Motivationsforscher die Gitter-

technik entwickelt. Ähnlich wie beim TAT werden den Versuchspersonen Bilder vorge-

legt. Im Gegensatz dazu schreiben die Befragten aber keine Kurzgeschichten, sondern 

nehmen Stellung (ja/nein) zu Aussagen, die mit Motivklassen assoziiert sind. Für die Mo-

tivklassen Leistung und Anschluss wur-

den spezifische Gitterfragebogen ent-

wickelt. Im Jahr 2000 haben Schmalt, 

Sokolowski und Langens ein Gitter 

entwickelt, das alle drei Motivklassen 

Leistung, Anschluss und Macht erfasst. 

Aus diesem Grund heisst der Fragebo-

gen Multi-Motiv-Gitter (MMG, 

SSL2000). Ein mögliches Problem beim 

Gitterverfahren ist das Entfallen der Phantasie-Phase, die mit der Verfassung von Kurz-

geschichten zu Stande kommt. Rheinberg7 hat von einem neuen Verfahren berichtet, das 

aber noch in einem ersten Entwicklungsstadium ist. Dabei wird der TAT in seiner ur-

sprünglichen Form durchgeführt. Anschliessend werden die Versuchspersonen gebeten, 

einen Fragebogen mit geschlossenen Fragen auszufüllen, die wie beim MMG auf Motiv-

klassen hinweisen. Das Verfahren kommt somit einer Selbstauswertung des TATs sehr 

nah. Im Moment existieren noch keine handfesten Ergebnisse mit diesem Verfahren, da-

her ist es auch nicht möglich, qualitative Aussagen über dessen Tauglichkeit zu machen. 

Die Motivationsforschung hat gezeigt, dass Motive mindestens zwei Ausprägungen ha-

ben: eine Hoffnungs- und eine meidende Ausprägung. Die Motivausprägung hat einen 

Einfluss darauf, wie eine Person auf eine neue Situation reagieren wird, bzw. welche 

Handlung aufgrund des Motivs vollzogen wird. Beim Leistungsmotiv wurde die Wirkung 

der Motivausprägung sehr genau untersucht. Erfolgszuversichtliche (Hoffnung auf Er-

folg) und Misserfolgsmeidende (Furcht vor Misserfolg) wählen ihre Tätigkeiten nach 

grundverschiedenen Kriterien. Dies hat u.a. zum Risiko-Wahl-Modell von Atkinson ge-

                                                 

7 Mitteilung im Rahmen eines Kompaktseminars zur Motivationspsychologie an der Universität Freiburg. 
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führt. Das Modell besagt, dass erfolgszuversichtliche Menschen die höchste Motivation 

bei Aufgaben haben, die leicht über ihren bisherigen Möglichkeiten liegen. Es ist wichtig, 

sich ständig vor Augen zu halten, dass alles, was mit Motivation zu tun hat, immer nur 

auf subjektiven Einschätzungen basiert. Die Schwierigkeit der Aufgabe ist also aus der 

Sicht des Betroffenen bewertet, ebenfalls wie der Anreiz derselben. Bei misserfolgsmei-

denden Menschen ist die Motivationskurve genau umgekehrt: Die Auswahl der Tätigkeit 

liegt in den extremen Bereichen sehr leicht oder sehr schwer. Dies scheint auf den ersten 

Blick widersprüchlich zu sein, ist aber einleuchtend, wenn man die Denkmuster misser-

folgsmotivierter Menschen kennt. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich kein Erfolg 

habe, besteht die Strategie darin, entweder ganz leichte Aufgaben zu wählen, die ich auch 

sicher erfüllen kann, oder so schwierige Aufgaben, die sowieso niemand geschafft hätte. 

So ist mit dem Misserfolg keine Schande verbunden. 

Das Risiko-Wahl-Modell wurde durch zahlreiche Studien empirisch belegt. Insbesondere 

bei Erfolgsmotivierten stimmt die Erwartung mit der Realität gut überein. Bei den Miss-

erfolgsmotivierten konnte das Modell hingegen nicht so deutlich bestätigt werden. 

 
Abbildung 14: Risiko-Wahl-Modell von Atkinson 
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Die Motive sind die eine Komponente, die nach dem Grundmodell der Motivationspsy-

chologie zu einer aktuellen Motivation führen kann. Motive können im Rahmen des be-

trieblichen Alltags nicht verändert werden. Es besteht also kein Handlungsspielraum. 

Motive alleine genügen aber nicht, denn sie müssen durch eine Situation angeregt wer-

den. 

Auf die Situation kann Einfluss genommen werden. Es stellt sich allerdings die Frage, 

welche Aspekte der Situation angepasst werden müssen, um eine maximale Wirkung zu 

erreichen. Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Es ist aber sicher von Vor-

teil, wenn die Motivstruktur der Zielgruppe bekannt ist. Dies erlaubt Massnahmen zu 

treffen, die den ausgeprägtesten Motiven entsprechen. Garantie auf Erfolg gibt es aber, 

wie so üblich bei der Steuerung komplexer Systeme, keine. 

Das Zusammenspiel von Person und Situation, das im Grundmodell der Motivationspsy-

chologie dargestellt ist, ist selbst Gegenstand der Forschung. Einer der wichtigsten Moti-

vationsforscher im deutschen Sprachraum, Heckhausen, hat im Jahr 1977 ein Modell 

entwickelt, das unter dem Namen erweitertes kognitives Motivationsmodell (EKM) be-

kannt wurde. Die Grafik zeigt das ursprüngliche Modell mit Erweiterungen von Rhein-

berg. Der Name des Modells deutet darauf hin, dass das rationale Wesen des Menschen 

im Vordergrund steht. Der Mensch als Abwäger von Vor- und Nachteilen, als Einschät-

zer von Erfolgs- und Misserfolgswahrscheinlichkeiten. Wie jede modellhafte Abbildung 

ist auch Heckhausens Modell eine vereinfachte Form der Wirklichkeit. Der gesamte Ab-

lauf spielt sich im Kopf eines Individuums ab und ist in seiner Natur antizipativ. Es ge-

 
Abbildung 15: Erweitertes kognitives Motivationsmodell von Heckhausen 

(mit Ergänzungen von Rheinberg) 



 - 29 - 

schieht alles, bevor es zur aktuellen Motivation kommt. Das Wesentliche am Modell sind 

die Wirkungspfeile. 

Das Individuum ordnet subjektiv jeder Wirkung eine Wahrscheinlichkeit zu. Das Ge-

samtergebnis führt dann zu einer aktuellen Motivation und Handlung, oder eben nicht. 

Der Mensch berechnet diese Wahrscheinlichkeiten nicht immer bewusst und vor allem 

gar nicht numerisch. Im Prinzip gibt es bei jeder Wirkung eine Schwelle, die die Wertung 

des Pfeils dichotomisiert. Einige Beispiele werden die Dynamik des Modells am besten 

erläutern. 

Wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass ein Ergebnis vollständig von der Situation be-

stimmt wird (S→E = 100%) unternimmt er sicher nichts, um das Ergebnis herbeizufüh-

ren. Ist er sicher, dass ein Ergebnis nicht zu den erwarteten Folgen führt (E→F = 100%), 

wird er ebenfalls nichts unternehmen, auch wenn es in seiner Macht liegt, das Ergebnis 

aus der eigenen Handlung zu produzieren (S→E  = 0% und H→E = 100%). Im richtigen 

Leben sind die Schätzungen oft nicht so klar. Alle Werte, die aber nicht bewusst beziffert 

werden, liegen irgendwo zwischen 0% und 100%. Die gleiche Ausgangslage kann bei 

verschiedenen Menschen zu verschiedenen Entscheidungen führen, weil es nur in den 

seltensten Fälle möglich ist, objektiv einer Wirkung einen Wert zuzuweisen. Anhand des 

Modells können Ausdrücke wie „ich kann machen was ich will, es ändert eh nichts“ di-

rekt in Wirkungseinschätzungen übertragen werden. 

Das Modell schlägt auch eine Brücke zur Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan 

(DEC2002). Der Wirkungspfeil S→H kann nämlich als Mass der Selbstbestimmung be-

trachtet werden. Je mehr die Situation die Handlung bestimmt, desto weniger kann der 

Mensch selbst bestimmen. Selbstbestimmung wird von Deci & Ryan als der Motivations-

faktor schlechthin definiert. Im EKM hingegen ist sie bloss eine von vielen Wirkungen, 

die eine Rolle spielen, obwohl sie wie alle anderen für das Gesamtergebnis einen schwer 

wiegenden Einfluss haben kann. 

Rheinberg hat das Modell um die Anreize erweitert. In der Motivationsforschung wird oft 

das Begriffspaar intrinsisch vs. extrinsisch verwendet. Es ist allerdings problematisch 

damit zu arbeiten, weil sich die Forscher und die Autoren nicht einig sind, wie diese Be-

griffe zu definieren sind. Demzufolge verwenden wir in Anlehnung an Rheinberg eben-
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falls die Begriffe Tätigkeits- vs. Folgenanreize, die definitionsmässig wertneutral sind. Es 

wurde lange Zeit übersehen, dass eine Tätigkeit an sich bereits das Ziel oder die Erfül-

lung von Bedürfnissen sein kann. Eine besonders starke Form der Tätigkeitszentrierung 

ist das Flow. Das Flow wurde von Czikszentmihalyi im Jahr 1992 beschrieben und ist 

seitdem Gegenstand der Motivationsforschung. Flow ist der rauschähnliche Zustand, bei 

dem ein Mensch so tief in eine Tätigkeit „eingeschmolzen“ ist, dass die Zeit schnell ver-

geht und die Bewegungen und Abläufe fast von selbst gehen. 

Die Unterscheidung zwischen Tätig-

keits- und Folgenzentriertheit wirft ein 

neues Licht auf die Art wie Motivation 

entsteht und aufrechterhalten wird. Die-

se ist stark abhängig von der Situation. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Menschen während Aktivitäten in ihrer 

Freizeit eher tätigkeitszentriert sind als 

während ihrer Arbeitszeit (RHE1997). 

Die Motivation in frei gewählten und in gezwungenen Aktivitäten wird wahrscheinlich 

nicht gleich sein. Wir haben am Anfang dieses Abschnitts den Unterschied zwischen im-

pliziten und expliziten Motiven beschrieben. Die impliziten Motive bestimmen grund-

sätzlich das Wohlbefinden. Menschen, die gemäss ihrer Motivlage leben, können sich 

glücklich schätzen. Menschen operieren aber vorwiegend auf der bewussten Ebene und 

leben eher ihre expliziten Motive aus. Das ist auch kein Problem, solange beide Motivla-

gen übereinstimmen. Untersuchungen zu Folge konnte keine Korrelation festgestellt wer-

den. Das bedeutet, dass während einige Menschen eine starke Übereinstimmung der Mo-

tivlagen haben, klaffen sie bei anderen auseinander. Je stärker die Abweichung, desto 

grösser die Willensanstrengung, die nötig ist, um Tätigkeiten auszuführen. Rheinberg 

(RHE2002) hat vorgeschlagen, dieses Mass der Übereinstimmung als motivationale 

Kompetenz wie folgt zu definieren: „Fähigkeit, aktuelle und künftige Situationen so mit 

den eigenen Tätigkeitsvorlieben (basalen Motiven) in Einklang zu bringen, dass effizien-

tes Handeln auch ohne ständige Willensanstrengung möglich ist”. 
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Ehrenamtliche Arbeit beruht im Gegensatz zur Lohnarbeit auf Freiwilligkeit. Das heisst 

nicht nur, dass motivationale Charakteristika (wie wir vermuten) von durchschnittlichen 

Werten abweichen, sondern auch, dass die objektive potentielle Möglichkeit vorhanden 

sein muss, Zeit in diese Arbeit zu investieren. Zeit ist durch die sozialen Gegebenheiten 

ein knappes Gut. Beim Setzen von Prioritäten werden also zuerst die überlebenswichtigen 

Tätigkeiten – für die meisten Menschen Lohnarbeit – und erst im Nachhinein allfällige 

freiwillige Arbeit berücksichtigt. 

Eine Studie in Deutschland hat gezeigt, dass die Bereitschaft und der tatsächliche Zeit-

aufwand für freiwillige Arbeit altersabhängig sind (EHL1999). 

 
Abbildung 16: Bereitschaft und Zeitaufwand in Abhängigkeit des Alters 

 

Interessant ist die Feststellung, dass der Verlauf beider Kurven spiegelverkehrt ist. In den 

Lebensabschnitten, wo die Bereitschaft am höchsten ist, während des Erwerbsalters, ist 

die aufgewendete Zeit am geringsten. In jüngeren Lebensjahren ist die Einstellung von 

Menschen meistens durch andere Faktoren geprägt als das Ehrenamt. Ein Ehrenamt hat 
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bis zu einem gewissen Grad mit Verantwortung zu tun. In späteren Jahren ist gesundheit-

liche Schwäche oft ein Hindernis zur Übernahme eines Ehrenamtes. Andererseits sind 

gerade Menschen in diesen Altersgruppen, jene, die über viel Freizeit verfügen. Das er-

klärt, warum ausgerechnet diese Gruppen mehr Zeit aufwenden (können). 

Bei den bisherigen Erläuterungen haben wir gesehen, wie Motivation entsteht und wie 

sich der Zeitfaktor auf das Engagement in freiwilliger Arbeit auswirkt. Dafür haben wir 

Modelle und Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie und der Soziologie verwendet. Die-

se versuchen das Verhalten und die inneren Abläufe eines Menschen aus einer etwas ab-

strakten Sichtweise zu beschreiben. Im nächsten Abschnitt werden diese Erkenntnisse auf 

unsere Studie übertragen und in Arbeitshypothesen und Massnahmen umgesetzt. Bevor 

wir so weit kommen, bleibt noch die Frage offen, in welchem operativen Rahmen Moti-

vationsförderung eingebettet ist. 

In einer Organisation fängt das Motivieren bei jedem Mitglied selbst an. Das hat bei eh-

renamtlicher Arbeit eine besondere Bedeutung, weil der Entscheidung aktiv zu werden, 

kein Sachzwang zu Grunde liegt. Die Gründe, die zu einem Beitritt und einem längerfri-

stigen Engagement führen, können durchaus verschieden sein. Erstere können aus einer 

momentanen kurzfristigen Situation (soziale Schwierigkeit, persönliche Krise) oder durch 

sanften sozialen Druck (Überzeugungsarbeit durch Freunde und Verwandte) entstehen. 

Beiden ist gemeinsam, dass sie nicht unbedingt eine Verinnerlichung der Werte und Ziele 

der Organisation voraussetzen. Es handelt sich in erster Linie um persönliche Bedürfnis-

se, die durch ein Ehrenamt erfüllt werden können, mindestens aus der Sicht des Betroffe-

nen. Es ist naheliegend, dass die Auswahl der Organisation doch mindestens eine grobe 

Übereinstimmung mit den individuellen Wertvorstellungen bedingt. Wer grundsätzlich 

sozial denkt, wird kaum einer neofaschistischen Gruppe beitreten, um die Schmerzen ei-

ner Trennung zu überwinden. Dies wirkt auch auf die Dauer des Engagements, denn „eh-

renamtlich Tätige leben sehr stark nach persönlichen Werten, die als Antriebsfeder auszu-

reichen scheinen […]“ (LUN1998). Wer längerfristig dabei bleibt, wird mit der Zeit zu-

nehmend eine Integration der persönlichen und der Organisationsziele anstreben. Wer das 

nicht kann oder will, wird nach kurzer Zeit aussteigen. Im Moment, wo diese Integration 

gelingt, werden aus den Betroffenen Beteiligte, weil sie die gemeinsame Vision der Or-

ganisation teilen. 
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Dieser Prozess ist nicht selbstverständlich und seine Dauer individuell unterschiedlich. 

Im Verein Mahogany Hall kann man grob sagen, dass von den offiziell registrierten 82 

Aktivmitgliedern etwa 5%-10% nach dem ersten Einsatz ausgestiegen sind. Die genaue 

Zahl ist schwierig zu ermitteln, weil Aussteiger sich nicht verpflichtet fühlen, sich beim 

Verein abzumelden – sie erscheinen einfach nicht mehr. 

Eine Vision, Werte und Ziele müssen klar und verständlich kommuniziert werden, damit 

sie auf die Motivation wirken können: „Klare, realistische, von den beteiligten Personen 

mitgestaltete und benannte Ziele sind notwendige Voraussetzungen dafür, dass engagiert 

gehandelt werden kann“ (LUN1998). Trotz dieser Erkenntnis scheint eine Organisations-

kultur, zu der auch Werte und Ziele gehören, beim Ehrenamt nicht im Vordergrund zu 

stehen (LUN1998, S. 83 ff). Damit ist aber nicht gemeint, dass sie nicht existiert, sondern 

dass sie nicht klar und konsequent ausformuliert und zu Papier gebracht ist. Dies ist letzt-

endlich nichts anderes als ein Führungsproblem. Es wäre etwas utopisch zu denken, dass 

Organisationen einer gewissen Grösse, Entscheidungen, Leitplanken und Strategien stän-

dig im Plenum ausarbeiten können. Die Führung hat die Aufgabe, als Delegierte aller 

Mitglieder, übergeordnete Ziele und Visionen unter Einbezug der Bedürfnisse der Betei-

ligten zu erarbeiten. Die Umsetzung der Entscheide auf dieser Ebene setzt voraus, dass 

die Führung die Kooperation der Basis hat. Es ist unumgänglich, dass alle hinter den Ent-

scheiden der Führung stehen. Dies kann u.a. im Prozess der Konsensfindung und in der 

Mitverantwortung durch Abstimmung realisiert werden. 

Die Führung ist auch dafür verantwortlich, dass eine effiziente Kommunikationskultur 

durchgesetzt wird. Nur so wird es möglich, dass Mitglieder Werte und Ziele der Organi-

sation verinnerlichen. In den Worten von Lung: „Informationen sind für jeden von uns 

wesentlich, denn nur wer informiert ist, kann mitreden, mitentscheiden (Konsensfindung 

– persönliche Anmerkung) und ist dadurch gesellschaftlich integriert. Das neue Proletari-

at werden all diejenigen sein, denen Informationen nicht zugänglich sind, oder die nicht 

bereit sind, sich zu informieren“ (LUN1998). 

Die bewusste Präsenz von Visionen, klaren Wertvorstellungen und Zielen hängt oft von 

der Entwicklungsphase ab, in der sich eine Organisation befindet. Lung, gestützt auf die 

Arbeit von Glasl und Lievegoed (1993), unterscheidet vier Entwicklunsphasen einer Or-
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ganisation (LUN1998). Die folgende Liste führt wenige Stichworte auf, die die jeweili-

gen Phasen charakterisieren: 

− Pionierphase: Vision einer Pionierpersönlichkeit. Organisation als grosse Familie. 

Akzeptierte charismatisch-autokratische Führung. 

− Differenzierungsphase: Technokratisierung und Bürokratisierung. Eigeninitiative 

und Kreativität der Mitarbeiter sind nicht gefragt. Starre Abläufe, wenig Innovati-

on. 

− Integrationsphase: Besinnung auf das Wesentliche. Verstärkte Bedeutung von 

Teams, Mitbestimmung durch die Mitarbeiter wird gefördert. Teams als autonome 

Einheiten. Führung als Teil des Teams. 

− Assoziationsphase: Integration der Umwelt in die Gestaltung des Unternehmens. 

Job-Enrichment. Lernende Organisation. 

In der Übergangsphase von der Pionier- in die Differenzierungsphase schreibt Lung: „Vi-

sionen sind der Ausdruck der menschlichen Schöpfungskraft und sie waren meist ir-

gendwie vorhanden, als Unternehmen gegründet wurden. Im Laufe der Jahre und in der 

Hektik des Alltags sind die Visionen erstickt worden. Der Alltag im Unternehmen hat sie 

überrollt. Sie wurden der Routine geopfert“ (LUN1998). Leider ist es auch so, dass dort 

wo Routine einsetzt die Motivation sinkt. 

Aus den Beschreibungen der Phasen würden wir die Mahogany Hall im grauen Bereich 

zwischen der Differenzierungs- und der Integrationsphase positionieren. Die Organisati-

onsstruktur (vgl. 3.1 Ausgangslage – Organisation) stellt erste Anzeichen eines autono-

men Teams dar. Allerdings liegt ihre Kompetenz, bis auf wenige Ausnahmen, nur in der 

Ausführung. Ein voller Übergang in die Integrationsphase könnte erweiterte Kompeten-

zen für die Abendcrews beinhalten, von der Akquisition von Künstlern bis hin zur 

Ausführung und Buchführung über den Teamerfolg als Beitrag zum gesamten 

Vereinserfolg. Das könnte auch den Einsatz von modernen Führungstechniken wie das 

Management by Objectives ermöglichen. Diese Entwicklungsmöglichkeit ist extrem 

motivationsfördernd setzt aber auch einen wirklichen Wandel der Denkweise und die 

Entstehung einer klaren Unternehmenskultur voraus. Das ist nicht nur eine reizende 

Vision, sondern eine reelle Möglichkeit, weil wir der Überzeugung sind, dass das 

Potential dafür vorhanden ist. Diese Vision bildet der Kern des vorgeschlagenen 
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se Vision bildet der Kern des vorgeschlagenen Lösungsansatzes und wird ausführlich un-

ter dem Kapitel 5 „Problemfelder und Lösungsansatz“ beschrieben. 

Führungsmodelle8 beschreiben mögliche Ansätze in Bezug auf eine Gegenüberstellung 

von Vorgesetzten und Gruppe oder von Aufgaben- und Personenorientierung des Mana-

gements. Ein Vertreter der ersten Linie ist die Kontinuum-Theorie von Tannenbaum und 

Schmidt (1958). Auf diesem Kontinuum von autoritärem zu demokratischem Führungs-

stil unterscheiden die Autoren grobe Kategorien9: autoritär, patriarchalisch, informierend, 

beratend, kooperativ, partizipativ und demokratisch. Die Vorgesetzten beanspruchen den 

Entscheidungsspielraum, während die Gruppe den Spielraum erfüllen können muss. Je 

demokratischer der Führungsstil, desto höher die Ansprüche an die Gruppe und umge-

kehrt. Die Ansprüche an die Gruppe sind nicht zu unterschätzen und mit einem beträcht-

lichen Aufwand verbunden. Der springende Punkt ist den richtigen Trade-off auf dem 

Kontinuum zu finden, der sowohl die Ansprüchen des Vorgesetzten wie auch die Mög-

lichkeiten der Gruppe optimal erfüllt. 

Zum zweiten Modelltyp gehört z.B. das Managerial Grid von Blake und Mouton (1964). 

Je nach Ausprägung der Komponenten unterscheiden sie fünf grundsätzliche Führungssti-

le. 

                                                 

8 Wir beschreiben hier nur einige Führungsmodelle in ihren Grundzügen, Details können jeweils in den 

angegebenen Referenzen gefunden werden. 

9 Für eine detaillierte Beschreibung der Kategorien s. LUN1998, S. 137 ff. 

 
Abbildung 17: Kontinuum-Modell von Tannenbaum und Schmidt 
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Abbildung 18: Das Managerial Grid von Blake und Mouton 

Bereits aus der Namensgebung der Kategorien fällt auf, dass die Autoren die Kategorie 

„Team Management“ als die bestmögliche betrachten. In diesem Modell hat die Gruppe 

aber eine eher passive Rolle, im Sinne, dass es ausschliesslich die Aufgabe der Führung 

ist zu entscheiden, welche Orientierung eingenommen wird. Somit ergänzen sich die zwei 

Modelle, denn es ist wenig sinnvoll, Kompetenzen einer Gruppe zu übertragen, die diesen 

nicht gerecht werden kann oder will. 

Weitere Führungsmodelle gehen von der konkreten Situation aus. Sie stammen aus der 

Erkenntnis, dass rein theoretische Modelle zu wenig die Komplexität des wirklichen All-

tags berücksichtigen. Einige davon werden hier der Vollständigkeit halber ohne Erläute-

rungen erwähnt: 

− Kontingenzmodell von Fiedler 

− Entscheidungsmodell von Vroom & Yetton 

− Reifegradansatz von Hersey & Blanchard 

− 3-D Modell von Reddin 

In Non-Profit Organisationen steht, wie bei profitorientierten Unternehmen, immer eine 

Leistung im Vordergrund. „Die Arbeit […] wird dadurch erreicht, dass die Führung über 

den Menschen zur Leistung gelangt […]“ (LUN1998). Motivationswirksam sind die drei 

„Fs“ eines modernen Führungsstils: Fordern, Fördern, Feedback geben. Wenn wir diese 

drei Schritte mit den vorhergehenden Erkenntnissen aus der Motivationsforschung ver-

knüpfen, stellen wir interessante Schnittstellen fest. Fordern heisst, die Erwartung an das 

Team gerade so hoch zu setzen, dass sie eine Herausforderung wird. Gemäss dem Modell 

„Organization Man“ 

Management 
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von Atkinson maximiert eine optimale Herausforderung die Motivation. Voraussetzung 

dafür ist, dass die Gruppe ein hohes Leistungsmotiv in der Hoffnungskomponente hat. 

Fördern ist nichts anderes als Fähigkeitsentwicklung (LUN1998). Dadurch erhöht sich 

der Grad an Selbstbestimmung (DEC2002) und die Wahrscheinlichkeit von Flow-

Erlebnissen bei der Ausführung der Arbeit. Die flüssige, fast automatische Abfolge der 

Arbeitsschritte ist eine der Dimensionen des Flows. Fordern ist auch mit Flow verbunden. 

Eine gute Passung der Anforderung und der Fähigkeit ist per definitionem eine Heraus-

forderung und ebenfalls eine wichtige Dimension des Flows (RHE2002, RHE2003). 

Feedback geben wird von anderen Autoren auch mit den Stichworte „Kritik und Lob“ 

oder „positive und negative strokes“ angesprochen. In der Motivationsforschung findet 

sich eine Parallele zur Bezugsnorm-Orientierung. Auf diese Dimension sind wir nicht 

eingegangen, weil sie in der Praxis bisher nur im Schulbereich Anwendung gefunden hat 

(RHE1980, RHE2002, STI2003). Die Bedeutung von Feedback bzw. seine positive Wir-

kung auf die Motivation ist unumstritten. Ob das in Unternehmen und Organisationen 

konsequent praktiziert wird, ist ein anderes Problem. Feedback setzt auch voraus, dass 

eine Leistung messbar ist. Das ist nicht immer ohne weiteres möglich, insbesondere wenn 

keine klaren Ziele definiert sind. Allerdings können Leistungen manchmal auch ohne ei-

ne vereinbarte Messlatte mindestens qualitativ bewertet werden, z.B. bei direktem Feed-

back von zufriedenen Kunden. 

3.4 Methodisches Vorgehen und Arbeitshypothesen 

Aus dem vorangehenden Abschnitt halten wir fest, dass die Kenntnis der Motivlagen ei-

ner Gruppe von Vorteil sein kann, um Massnahmen zur Motivationsförderung zu finden. 

Der Handlungsbereich liegt in der Situation, wie sie im Grundmodell der Motivations-

psychologie beschrieben ist. Ebenfalls von Vorteil ist die Feststellung, ob eine Gruppe 

sich mehr an der Tätigkeit selbst oder an den Folgen, die daraus entstehen orientiert. 

Um das motivationale Bild der Aktivmitglieder der Mahogany Hall zu erfassen und die 

unten aufgeführten Arbeitshypothesen zu überprüfen, haben wir beschlossen, eine Um-

frage mit einem Fragebogen10 durchzuführen. Motivlagen, Tätigkeitszentrierung und 

                                                 

10 Im Anhang E und F sind der Fragebogen und die Operationalisierungen im Detail beschrieben. 
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Flow werden mittels bewährter Verfahren erhoben (PRF, MMG, AFS und FKS). Auf 

Grund soziodemographischer Merkmale untersuchen wir die motivationale Homogenität 

der Gruppe. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen berücksichtigen die Ergebnisse aus der Hypothesen-

prüfung (Motivbezug) und die finanziellen und personellen Möglichkeiten des Vereins. 

Arbeitshypothesen 

Hypothese 1: Die Aktivmitglieder des Vereins haben überdurchschnittliche Lei-

stungs- und Anschlussmotivwerte und einen durchschnittlichen bis tiefen Machtmo-

tivwert. Die Arbeit im Verein hat einerseits eine Leistungskomponente, das Tun an sich, 

und eine soziale Komponente, der Kontakt unter den Mitglieder, mit den Musiker und mit 

dem Publikum. Deshalb vermuten wir, dass die Vorstellung der Arbeit im Verein diese 

Motive besonders anregt. Die flache Struktur, die fast nicht existierende Linie und die 

weit gehend autonome Arbeitsweise bieten hingegen keine Anreize für das Machtmotiv. 

Hypothese 2: Die Aktivmitglieder des Vereins haben durchschnittliche bis tiefe im-

plizite Motivwerte in der Furchtkomponente. Obwohl die Furchtkomponenten implizi-

ter Motive auch zur Entstehung von Motivation beitragen, exponieren sich freiwillige 

Arbeiter einem Risiko. Die meidende Verhaltensweise ist aber nicht gut mit der unge-

zwungenen Übernahme eines potentiellen Risikos vereinbar. Deshalb vermuten wir, dass 

sich die Aktivmitglieder nicht von der Grundgesamtheit (Eichstichprobe) unterscheiden. 

Hypothese 3: Die Aktivmitglieder des Vereins sind tendenziell tätigkeitszentriert 

und weisen leicht erhöhte Flow-Werte auf. Zur Tätigkeit selbst gehört per definitionem 

die Gesamtheit aller zeitgleichen Umfeldfaktoren. Die Konzertsituation mit Musik und 

Tanzmöglichkeiten hat einen ausgeprägten Freizeitcharakter, was die Arbeit an sich, die 

z.T. nicht sehr befriedigend sein kann, ausgleicht. Zudem bietet die Aktivmitgliedschaft 

verhältnismässig wenige Vorteile, die als Motivator dienen könnten. Eine Folgenzen-

triertheit ist deshalb vor allem in Bezug auf Hypothese 2 möglich (die Folge ist An-

schluss und Leistung). Deshalb vermuten wir eine schwache Ausprägung dieser Dimen-

sion. 
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Hypothese 4: Die Aktivmitglieder des Vereins haben eine tendenziell höhere motiva-

tionale Kompetenz. Motivational inkompetente Menschen müssen sich ständig anstren-

gen, um die Tätigkeiten auszuführen. Dieser Aufwand ist in einem freiwilligen Kontext 

nur über kurze Zeit denkbar. Dies erklärt hohe Ausfallquoten im ersten halben Jahr oder 

Jahr, ist aber mit einem dauerhaften Engagement unvereinbar. 

Hypothese 5: Die Aktivmitglieder des Vereins bilden im Hinblick auf soziodemo-

graphische Faktoren eine homogene Gruppe. Der Verein ist akonfessionell und apoli-

tisch. Die Tätigkeiten sind nicht so ausgelegt, dass sie allzu spezielle Voraussetzungen 

verlangen, und sind demzufolge jedem offen, unabhängig von Geschlecht und Alter (Re-

ligion und politische Einstellung haben wir im Fragebogen nicht erfasst). 
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4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Die Motivwerte wurden anhand der Mittelwerte und Standardabweichungen der Grund-

gesamtheiten z-transformiert11. Damit deuten Abweichungen von M = 0 und s = 1 direkt 

auf Besonderheiten der Stichprobe. Die Signifikanz dieser Abweichungen wurde mit dem 

t-Test ermittelt. Bei allen Motivwerten ist N = 60. 

Motivwert M s t p12 

Explizites Anschlussmotiv 0.525 0.722 5.63 <0.0001 

Explizites Leistungsmotiv 0.653 0.708 7.15 <0.0001 

Explizites Machtmotiv 0.092 0.779 0.91 0.3650 

Hoffnung auf Anschluss 0.810 1.002 6.26 <0.0001 

Furcht vor Zurückweisung 0.208 1.095 1.47 0.1459 

Hoffnung auf Erfolg 0.560 1.093 3.97 0.0002 

Furcht vor Misserfolg 0.272 0.837 2.51 0.0147 

Hoffnung auf Kontrolle 0.262 1.081 1.87 0.0659 

Furcht vor Kontrollverlust −0.147 1.114 −1.02 0.3121 

Tabelle 4: Motivwerte der Aktivmitglieder 

Bei den motivationalen Selbstbildern (explizite Motivwerte) sehen sich die Aktivmitglie-

der des Vereins leistungs- und anschlussmotiviert. Beim Machtmotiv hingegen sehen sie 

sich im Durchschnitt. Diese Erkenntnis spiegelt sich bei den Hoffnungskomponenten der 

impliziten Motivwerte. Auffallend ist allerdings, dass das implizite Anschlussmotiv deut-

lich stärker ausgeprägt ist als das explizite. Zudem ist die Reihenfolge gerade umgekehrt: 

Die Aktivmitglieder sehen sich selbst in erster Linie als leistungsorientiert und erst im 

Nachhinein als kontaktfreudig und sozial. Aus ihrer Motivgrundausstattung aus der frü-

hen Kindheit sind sie aber vor allem anschluss- und erst dann leistungsorientiert. Das ist 

ein Hinweis auf mangelnde motivationale Kompetenz. Die Unterschiede zwischen den 

Mittelwerten der Motive Anschluss und Leistung sind bei impliziten Motiven viel stärker 

                                                 

11 Im Anhang F ist die Operationalisierung im Detail beschrieben. 

12 p ist die Irrtumswahrscheinlichkeit bei der Annahme M ≠ 0. 
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ausgeprägt als bei expliziten. Die tiefen Standardabweichungen bei den expliziten Moti-

ven deuten auf eine kompakte Gruppe hin. Im Gegensatz dazu sind die Standardabwei-

chungen der impliziten Motive gleich wie jene der Grundgesamtheit. 

Die Mittelwerte der impliziten Motive in den Furchtkomponenten unterscheiden sich von 

der Grundgesamtheit auf dem Niveau α = 1% nicht. Bei der Furcht vor Misserfolg ist die 

Irrtumswahrscheinlichkeit sehr nahe an der Grenze (1.47%). Bedenkt man allerdings die 

extrem hohen Signifikanzniveaus bei den Hoffnungskomponenten, scheint das mehr ein 

Zufall zu sein. 

Diese Ergebnisse bestätigen unsere ersten zwei Hypothesen. Dies hat wiederum zur Fol-

ge, dass Massnahmen idealerweise Anschluss- und Leistungsmotiv anregen sollten. Beim 

Leistungsmotiv kommt zudem noch das Risiko-Wahl-Modell zum Tragen, weil die Hoff-

nung auf Erfolg deutlich mehr Bedeutung hat, als die Furcht vor Misserfolg. 

Unsere nächste Hypothese betrifft die Zentrierung des Anreizes und die Ausprägung des 

Flow-Erlebnisses. Rheinberg hat gezeigt (RHE1997), dass das Messinstrument Anreizfo-

kus-Skala keine absolute transituative Konsistenz hat. Mit anderen Worten kann der Fo-

kus je nach Situation wesentlich unterschiedlich sein. Es ist nur möglich unsere Ergebnis-

se mit jenen aus anderen Studien zu vergleichen. Folgende Tabelle ist eine Zusammen-

fassung der Ergebnisse aus der Befragung der Aktivmitglieder des Vereins und der Un-

terschiedstest zur Standard-Anreizfokus-Skala (RHE1997, S. 713). Bei jeder Variablen ist 

N = 60. 

Bezeichnung M s Wertebereich t p 

Tätigkeitszentrierung 20.2 4.076 0 − 30 2.306 97.81% 

Zweckzentrierung 14.7 4.207 0 − 30 0.429 33.17% 

Tabelle 5: Tätigkeits- vs. Zweckzentrierung 

                                                 

13 N = 178 Befragte eines Tanzclubs. Die Befragten wurden mit einer Standardversion der AFK befragt und 

anschliessend mit spezialisierten Fassungen zur Tanz- und Berufsaktivität. Kennwerte der Standardversion: 

TZ: M = 18.72 s = 4.37, ZZ: M = 14.44 s = 4.01. 
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Die Interkorrelation zwischen Tätigkeits- und Zweckzentrierung ist bei unserer Stichpro-

be mit einem Wert von r = −0.296 auf dem Niveau α = 5% signifikant (p = 0.022). Aller-

dings ist der Wert tiefer als jeder, der in Rheinbergs Dokument aufgeführten Referenz-

werte (zwischen r = −0.32 und r = −0.44). Diese Erkenntnis bestätigt somit den ersten 

Teil unserer dritten Hypothese. 

Bei der Messung des Flows wurden neben dem Flow selbst auch Werte zur Besorgnis 

und zur subjektiven Anforderung erfasst. Die Besorgniskomponente hat Ähnlichkeiten 

mit der Furchtkomponente bei den basalen Motiven. Der Anforderungsgrad ist einer der 

Faktoren, die beim Flow eine Rolle spielen (RHE2003). Die Flow-Werte werden mit den 

Werten aus dem referenzierten Dokument, das verschiedene Studien beschreibt, vergli-

chen (RHE2003). Der Wertebereich geht von 1 bis 7, sowohl bei der Flow-Kurzskala wie 

auch bei der Besorgniskomponente. 

Rohwerte  Flow-Erlebnis Besorgnis 

Studie N M s M s 

Arbeit im Verein Mahogany Hall 60 5.50 0.58 3.20 1.68 

Graffiti-Sprayen 292 5.16 0.93 4.30 1.55 

Statistik Aufgabe 123 4.57 1.16 3.68 1.42 

Vorlesung – Mitte 63 4.43 1.09 3.02 1.26 

Vorlesung – Ende 63 4.21 1.12 2.95 1.21 

Computerspiel (N=18, 10 Messungen) 180 4.18 1.32 1.79 0.94 

Tabelle 6: Flow-Rohwerte Vergleich zwischen verschiedenen Studien 

Der Vergleich zwischen den Werte, die die Aktivmitglieder des Vereins haben, können 

mit denen der anderen Studien anhand eines t-Tests auf signifikante Unterschiede geprüft 

werden. 

Alle Werte des Flow-Erlebens unterscheiden sich von denen unserer Stichprobe auf ei-

nem Signifikanzniveau von α < 1%. Der sehr hohe Wert steht teilweise im Widerspruch 

zum tiefen Signifikanzwert des Ergebnisses für die Tätigkeitszentrierung. Bei einem so 

hohen Wert würden wir auch eine höhere Ausprägung der Tätigkeitszentrierung erwarten. 

Die Situation eines Konzertabends hat die Eigenschaft, dass sie Tätigkeit und Zweck 

zeitgleich vereint. Während der Tätigkeit erfüllt sich das Leistungs- und Anschlussbe-
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dürfnis durch die Arbeit selbst und den Kontakt zu Künstlern und Gästen. Das kann er-

klären, warum eine solche Diskrepanz festgestellt wird. Der Wert der Besorgniskompo-

nente unterstützt auch diese Erklärung. Er ist vergleichbar mit jenem, der bei Vorlesun-

gen gemessen wurde – eine Situation, die Folgen haben kann. Die Besorgniswerte sind 

schwach mit der Zweckzentrierung korreliert (r = 0.282, α = 2.9%). Die ebenfalls schwa- 

Statistische Abweichung zur Arbeit im Verein Flow-Erlebnis Besorgnis 

Studie t p14 t p14 

Graffiti-Sprayen 2.72 99.32% 4.93 99.99% 

Statistik Aufgabe 5.86 99.99% 2.02 95.50% 

Vorlesung – Mitte 6.75 99.99% 0.67 49.86% 

Vorlesung – Ende 7.96 99.99% 0.95 65.62% 

Computerspiel Roboguard 7.50 99.99% 8.09 99.99% 

Tabelle 7: Signifikanzunterschiede der Flow Werte zu anderen Studien 

che Korrelation der Flow-Werte mit der Tätigkeitszentrierung hingegen ist nicht stati-

stisch signifikant (r = 0.237, α > 5%). In eine neuere Studie hat Rheinberg die Arbeits-

hypothese hergeleitet, dass „unter optimalen Bedingungen Besonderheiten der Initialmo-

tivation vielleicht dann keine Rolle mehr spielen, wenn die Person erst einmal im Flow-

Zustand ist“ (RHE2003a). Die Hypothese müsste noch überprüft werden, deutet aber dar-

auf hin, dass auch Tätigkeiten, die keinen unmittelbaren Reiz an sich haben, zu Flow-

Zuständen führen können. Eine optimale Bedingung ist u.a. gegeben, falls die Passung 

von Anforderung und Fähigkeit gerade richtig ist, keine Überforderung, keine Unterfor-

derung. Das ist in unserer Stichprobe der Fall, wenn 46 Befragte (76.7%) die Anforde-

rungen im Verein als gerade richtig einstufen. Dieser Befund scheint, mindestens zum 

Teil, Rheinbergs Hypothese zu bestätigen. Die Motivwerte korrelieren für sich genom-

                                                 

14 p ist die Wahrscheinlichkeit, dass die verglichenen Mittelwerte nicht gleich sind, in Prozenten ausge-

drückt. 
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men bis auf eine einzige Ausnahme15 (explizites Leistungsmotiv und Zweckzentrierung: r 

= 0.314, α = 1.5%) nicht signifikant mit Flow oder Zentrierung. Im Gegensatz dazu ist 

die Korrelation zwischen der motivationalen Kompetenz und dem Flow mit einem Wert 

von r = 0.34 zwar nicht sehr stark, aber hochsignifikant (α < 1%). Der zweite Teil unserer 

dritten Hypothese ist somit auch durch die Empirie bestätigt, obwohl wir eine viel stärke-

re Ausprägung des Flows gefunden haben, als erwartet. 

Die praktische Folge ist, dass die Erarbeitung von Massnahmen kein starkes Gewicht auf 

einen der zwei Aspekte Tätigkeit oder Zweck (Folgen) zu setzen braucht. Vielmehr ist 

eine gleichmässige Verteilung der Massnahmen auf beide Gebiete sinnvoll. Der Zusam-

menhang zwischen motivationaler Kompetenz und Flow ist aus akademischer Sicht sehr 

interessant, leider aber betriebswirtschaftlich unbrauchbar. Es ist nicht möglich, einen 

Einfluss auf die Motive selbst oder auf den Flow zu haben. 

Obwohl motivationale Kompetenz nicht durch gezielte Massnahmen von aussen beein-

flussbar ist, ist es durchaus hilfreich, Kenntnisse darüber aus unserer Stichprobe zu ha-

ben. Die Anregung bestimmter Motive erzeugt eine maximale Wirkung, wenn eine hohe 

motivationale Kompetenz vorausgesetzt werden kann, wie der Zusammenhang derselben 

mit dem Flow zeigt. Wie motivationale Kompetenz erfasst, operationalisiert und bewertet 

werden kann, ist noch ein offener Prozess. Im Anhang F machen wir einen Vorschlag16, 

wie dies gemacht werden kann, und die aus der Stichprobe entstehende Verteilung. Das 

Fehlen von Referenzwerten aus der Motivationsforschung erschwert eine Beurteilung. 

Wir stellen aber deutlich fest, dass die Verteilung eine Schiefe von g = −0.883 aufweist. 

Die Schiefe ist ein Mass für die Asymmetrie einer annähernd normalverteilten Grösse. Da 

                                                 

15 Es gibt eine zweite Ausnahme. Die Hoffnungskomponente des impliziten Machtmotivs korreliert positiv 

mit dem Flow (r = 0.292, α = 2.3%). Das berücksichtigen wir nicht, weil das Machtmotiv keine besondere 

Ausprägung in der Stichprobe hat, zumal der Zusammenhang auch in theoretischer Sicht wenig Sinn macht. 

16 Teile des Vorschlags, z.B. die Anwendung von z-transformierten Werten stammen aus persönlichen Ge-

sprächen via Mail und face-to-face mit Falko Rheinberg der Universität Potsdam. 
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die Werte normalisiert sind17, ist die ermittelte Schiefe gross (über 80% einer Standard-

abweichung). Die Verteilung ist linksschief – ein Hinweis dafür, dass motivationale 

Kompetenz tendentiell über dem Durchschnitt liegt. Weitere Indikatoren sind die visuelle 

Darstellung der Verteilung (Anhang F) und die Diskrepanz zwischen den beobachteten 

und den geschätzten normalverteilten Quartilen. 

Quartil Beobachtet Geschätzt Differenz 

25% −0.651 −0.674 −0.023 

50% 0.080 0.000 −0.080 

75% 0.820   0.674 −0.146 

Tabelle 8: Beobachtete und normalverteilt geschätzte Werte der motivationalen Kompetenz 

Die geschätzten Werte liegen im interquartilen Bereich tiefer als die beobachteten. Ob-

schon keine absolute Sicherheit möglich ist, betrachten wir unsere vierte Hypothese auf-

grund der aufgeführten Erläuterungen als bestätigt. Die Folge daraus ist, dass motivbezo-

gene Massnahmen eine grössere Chance auf Erfolg versprechen.  

Unsere fünfte und letzte Hypothese betrifft die Homogenität der Gruppe. Auf Grund von 

Hypothese 1 und 2 beschränken wir die Analyse hier auf Leistungs- und Anschlussmotiv. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Der einzige feststellbare Unterschied (α < 5%) zwischen Frauen und Männern betrifft das 

explizite Leistungsmotiv. Männer sind oft durch ihre Erziehung und durch ihre (nicht 

immer frei gewählte) Rolle leistungsorientiert. In unserer Stichprobe arbeiten Frauen 

durchschnittlich 29.8 Stunden in der Woche für Lohn, im Gegensatz zu den 39.8 Stunden 

ihrer männlichen Kollegen (t = 2.513, α = 1.48%). Interessant ist die spiegelverkehrte 

Einschätzung von Leistung und Anschluss beim Vergleich zwischen impliziten und ex-

pliziten Motivwerten. Gesamthaft können wir festhalten, dass in Bezug auf motivationale 

Grössen, Zentrierung und Flow, sich Frauen nicht von Männern unterscheiden. 

                                                 

17 Normalisiert heisst bloss, dass die Abweichungen vom Mittelwert durch die Standardabweichung divi-

diert werden. Für Details DUF2003, S. 63 ff. 
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 Frauen Männer Signifikanz18 

Variable N M s N M s t p 

Expl. Anschlussmotiv 26 0.698 0.581 34 0.393 0.797 1.644 89.45% 

Expl. Leistungsmotiv 26 0.398 0.630 34 0.848 0.710 2.553 98.67% 

Impl. Anschlussmotiv 26 0.762 0.826 34 0.847 1.129 0.323 25.23% 

Impl. Leistungsmotiv 26 0.604 1.173 34 0.526 1.045 0.272 21.32% 

Mot. Kompetenz 26 0.050 0.913 34 −0.038 1.074 0.335 26.13% 

Tätigkeitszentrierung 26 21.231 4.412 34 19.441 3.678 1.713 90.80% 

Zweckzentrierung 26 14.000 4.964 34 15.265 3.502 1.157 74.82% 

Flow-Erlebnis 26 5.612 0.550 34 5.444 0.603 1.110 72.86% 

Tabelle 9: Geschlechtsspezifische Unterschiede in den Motivwerten 

Altersspezifische Unterschiede 

 

                                                 

18 Die Prozentwerte geben die Wahrscheinlichkeit an, dass die Mittelwerte von Frauen und Männern unter-

schiedlich sind. 

19 Mit r wird der Pearson Produkt-Moment Korrelationskoeffizient bezeichnet, eine Grösse, die die Stärke 

des (statistischen) Zusammenhangs angibt. Der Korrelationskoeffizient erlaubt keine Aussagen über die 

Kausalität. 

20 p gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Korrelationskoeffizient nicht aussagekräftig ist. 

Variable, die mit dem Alter korreliert wird r19 p20 

Explizites Anschlussmotiv −0.195 0.136 

Explizites Leistungsmotiv 0.114 0.386 

Implizites Anschlussmotiv 0.116 0.379 

Implizites Leistungsmotiv 0.152 0.248 

Motivationale Kompetenz −0.216 0.099 

Tätigkeitszentrierung 0.261 0.044 

Zweckzentrierung 0.046 0.725 

Flow-Erlebnis 0.088 0.505 

Tabelle 10: Altersspezifische Unterschiede in den Motivwerten 
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Um potentielle Unterschiede der untersuchten Grössen beim Alter festzustellen, verwen-

den wir die Korrelationstechnik, da die Werte ordinalskaliert sind. Eine statistisch signi-

fikante Korrelation würde darauf hindeuten, dass zwischen dem Alter und der jeweiligen 

Grösse ein Zusammenhang besteht bzw. dass in verschiedenen Altern verschiedene Wer-

te für die Grössen gemessen wurden. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob die Korre-

lation positiv oder negativ ist. Bei allen berechneten Werten ist N = 60. 

Bei der Tätigkeitszentrierung lässt sich eine schwache positive Korrelation mit dem Alter 

feststellen, die auf einem Niveau α = 4.4% noch signifikant ist. Mit zunehmendem Alter 

tendieren die Aktivmitglieder dazu, mehr tätigkeitszentriert zu sein. Das kann mit dem 

langsamen Ausstieg aus dem Erwerbsleben und dem Wunsch, sich Tätigkeiten zu wid-

men, die mehr auf Spass ausgerichtet sind, zusammenhängen. Die Korrelation ist aber 

schwach, so dass, wiederum, gesamthaft gesehen, kein wesentlicher Altersunterschied in 

den untersuchten Grössen festzustellen ist. 

Fazit 

Die Aktivmitglieder des Vereins Mahogany Hall bilden eine homogene Gruppe, die ins-

besondere anschluss- und leistungsmotiviert ist. Tätigkeits- und Zweckorientierung fallen 

durch die besondere Situation des Engagements an einem Konzertabend zusammen und 

führen in ihrem Zusammenwirken, unterstützt durch eine leicht höhere motivationale 

Kompetenz, zu Flow-Erlebnissen. Im nächsten Abschnitt werden Massnahmen vorge-

 
Abbildung 19: Die Wirkung motivpassender Massnahmen 
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schlagen, die die untersuchten Komponenten so weit wie möglich berücksichtigen. 

Die Homogenität der Gruppe erlaubt es uns, Massnahmen zu erarbeiten, die keine sozio-

demographischen Merkmale berücksichtigen. Eine Fallunterscheidung entfällt und somit 

hat die Strategie eine einzige klare Linie, die für alle gilt. 

Motivpassende Massnahmen haben schliesslich eine Steuerungswirkung im Zusammen-

spiel zwischen Führungsstil und Gruppenleistung wie in der Grafik aufgezeigt. Beim 

Führungsstil wird die autoritäre Führung als Dimension betrachtet, da Führung oder Füh-

rungsstil für sich genommen dimensionslos sind. Das System ist nicht stabil, kann aber 

mit Massnahmen gesteuert werden. Es muss ständig durch die Führung überprüft werden, 

weil Mechanismen der Selbsregulierung nicht eintreten. Die Massnahmen müssen also 

auch ermöglichen, den Steuerungsaufwand zu minimieren. 
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5 Problemfelder und Lösungsansatz 

Ehrenamtliche Arbeit hat nicht nur mit Motivation, sondern auch stark mit Willen zu tun. 

Die grösste Mehrheit der Aktivmitglieder des Vereins erbringt ihre Leistung im Verein 

neben Lohnarbeit, Familie oder Partnerschaft und anderen sozialen Verpflichtungen. 

Freizeit ist ein wertvolles Gut, das vom Verein in Kulturangebot umgesetzt wird. Mass-

nahmen zu treffen und durchzusetzen, auch wenn sie die Absicht haben, die Motivation 

zu fördern, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Widerstand stossen. Es liegt in der 

Natur des Menschen, Veränderungen als Drohung zu verstehen. Da die Mitglieder keinen 

Zwang zum Mitmachen haben, muss ihnen die Bedeutung und die Auswirkung der 

Massnahmen bewusst gemacht werden, damit sie diese auch mittragen. Bei Massnahmen, 

die nicht alleine durch den Vorstand umgesetzt werden können und eine direkte Mitwir-

kung anderer Mitglieder verlangen, erwarten wir den grössten Widerstand. Obwohl fast 

alle Befragten ihr Engagement nicht reduzieren wollen (55, 91.7%) ist fast die Hälfte (26, 

43.3%) deutlich nicht bereit, mehr zu leisten, auch wenn sie das könnten (zeitlich, famili-

är, beruflich etc.). Zwangsmassnahmen haben keine Erfolgschancen, wenn die Mitglieder 

geradezu die grosse Freiheit geniessen, die im Verein gegeben ist (40, 66.7% finden, dass 

im Ehrenamt zu arbeiten, keine Verpflichtung ist), und die Vereinsarbeit als Ausgleich zu 

ihren sonstigen Tätigkeiten betrachten,  die meistens mit Verpflichtungen belastet sind 

(42, 70.0%). 

Im Kapitel 3.4 haben wir das Entwicklungsstadium der Mahogany Hall in einem Bereich 

zwischen der Differenzierungs- und der Integrationsphase positioniert und die Vision 

kurz skizziert, die das Wesen unseres Lösungsansatzes ist. Hier wird nun diese Vision 

erläutert und ihr Bezug zum theoretischen Rahmen hergestellt. Der Vergleich des Soll- 

mit dem Ist-Zustand wird anschliessend die Leitplanken für den Umsetzungsplan und den 

konkreten Antrag an den Vorstand der Mahogany Hall setzen. 

5.1 Der Weg zur Integrationsphase 

In einem früheren Kapitel haben wir den Konzert-Management-Prozess aufgezeigt und 

drei Subprozesse hervorgehoben: Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung. Zu-

gleich haben wir gezeigt, dass die Abendcrews im Rahmen einer Matrixorganisation für 
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jedes Konzert zusammengestellt werden und ausschliesslich für die Durchführung eines 

Konzerts zuständig sind. Vorbereitung und Nachbearbeitung sind die Aufgabe des Pro-

duktionsteams und des Vorstands. Dies hat zur Folge, dass Konzerte von einer Gruppe 

von Leuten organisiert werden die: 

1. Sehr klein ist: Da jeder Mensch einen bestimmten musikalischen Geschmack hat, 

wird dadurch das Angebot in seiner Vielfalt eingeschränkt. 

2. Keinen direkten Kontakt zum Betrieb hat: Das Produktionsteam weiss nicht, was 

das Publikum will. Der fehlende Kontakt wirkt sich u.a. auf eine falsche Einschät-

zung der Nachfrage aus und somit auch auf den Erfolg. 

3. Keine konkreten Jahresziele hat: Das Buchen einer Band wird zu einer trockenen 

Übung, ohne Bezug zum beabsichtigten Erfolg. 

4. Wenig Platz für Innovation hat: Die Abkoppelung von Buchung der Band, Durch-

führung und Ergebnis des Konzerts führt zu starren Abläufen und traditionsge-

triebenen Entscheidungen, die z.T. realitätsfremd sind und sich auf veraltete Vor-

stellungen beziehen. 

5. Wenig Flexibilität hat: Die Reaktion auf die Änderungen des Markts sind zu lang-

sam. Das fehlende Feedback durch die Menschen an der Front und die durch das 

Ehrenamt bedingte beschränkte Einsatzzeit führen wiederum zu starren Verhal-

tensformen. 

Die Matrixorganisation zwischen Abendcrew und Programm-Management war gegen 

Schluss der Differenzierungsphase optimal, denn sie hat die Möglichkeit geboten, für je-

des Konzert eine Besatzung zu finden. Die bemerkenswerte Schwierigkeit, die Eintei-

lungslisten während der Einteilungssitzungen zu füllen, deutet jedoch darauf hin, dass 

dieses Modell für die Mahogany Hall nicht mehr zeitgemäss ist. Da die mittlere Füh-

rungsebene keine Bestimmungsmacht hat, geht die Besatzung der Abendcrew vom Wil-

len bzw. von der Motivation der Aktivmitglieder aus. Für die Entscheidung spielen Fak-

toren wie der Musikstil, der Tag und die Zeit eine Rolle. Alle Faktoren, die durch das 

Programm-Management festgelegt werden. Erst in einem zweiten Anlauf lenken Mitglie-

der ein, weniger beliebte Anlässe zu betreuen. 
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5.1.1 Von der Matrix zum autonomen Team 

 

Abbildung 20: Der Weg zur Integration führt über einen Kulturwandel 

Die Grundidee einer Matrix ist, dynamisch Teams zusammenzusetzen, die die Anforde-

rungen einer bestimmten Aufgabe optimal erfüllen. Aus Erfahrung ist aber diese Dyna-

mik selten gegeben. Menschen sind keine Maschinenteile, die beliebig zusammengestellt 

werden können. Menschen haben wohl oder übel irgendeine Form von Beziehung zuein-

ander. Neben den positiv geladenen Beziehungskomponenten wie Sympathie existieren 

auch Konflikte, die oft nicht oder nur unbefriedigend gelöst wurden. Einige Beispiele für 

solche konfliktgeladenen Beziehungen wurden während der Interviews erwähnt. Eine 

Matrixorganisation funktioniert erst dann optimal, wenn Menschen sich ausschliesslich 

auf einer sachlichen Ebene bewegen können bzw. wenn die Aktivitäten keine intensive 

zwischenmenschliche Interaktion bedingen. Die optimalen Bedingungen existieren in der 

reellen Welt nicht. Das Resultat ist, dass bei der Teamzusammensetzung Präferenzen ge-

meldet werden. Damit kristallisieren sich mit der Zeit feste Teams. Das ist also eine wei-

tere Dimension, die bei der Motivation zum Engagement eine Rolle spielt. In der Maho-

gany Hall lässt sich diese Tendenz messen. Bei 17 Mitgliedern (32.1%) stimmt die Aus-

sage „Ich arbeite im Verein in der Regel mit dem gleichen Team“ eher bis genau und bei 

weiteren 15 (28.3%) stimmt es zum Teil. Die Stichprobe teilt sich also etwa zur Hälfte, 

was ein Median von 3.1 statistisch bestätigt. Für eine Organisation, die eine Matrixform 

hat, ist das eine erstaunlich hohe Zahl. Nicht überraschend ist hingegen, dass die durch-
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schnittliche Treue21 bei Mitgliedern, die Tendenziell im gleichen Team arbeiten, höher 

ausfällt. Zum Vergleich führen wir noch die Werte der gesamten Stichprobe22 an. 

 Anzahl Jahre aktiv im Verein 

Arbeiten in der Regel im gleichen Team N M s 

Stimmt gar nicht 13 7.08 3.91 

Stimmt eher nicht 8 4.63 4.87 

Stimmt zum Teil 15 8.47 7.31 

Stimmt eher 13 10.08 9.78 

Stimmt ganz genau 4 3.25 1.71 

Total (der gesamten Stichprobe) 60 7.63 7.59 
 

Die Abweichungen in den beiden Extrembereichen sind durch Eigenschaften der Stich-

probe erklärbar. Im untersten Bereich befindet sich die Hälfte der Techniker. Bereits 

während der Einteilungssitzungen werden die Konzerte absolut unabhängig von der rest-

lichen Crew den Technikern zugeteilt. Während im Konzertsaal die Ressortleiter und –

leiterinnen die Besetzung von Abendchef, Bar- und Kassacrew im Plenum diskutieren, 

stehen die Techniker an der Bar und verteilen die Konzerte unter sich, ohne zu wissen, 

wer sonst an einem Konzertabend arbeiten wird. Diese Tatsache hat für das Gesamtkon-

zept eine beträchtliche Brisanz, denn Techniker realisieren zusammen mit den Künstlern 

den wichtigsten Inhalt der Dienstleistung: die musikalische Darbietung. Nebenbei be-

merkt unterscheiden sich Techniker in ihren Flow-Werten nicht von den anderen Aktiv-

mitgliedern (5.50 vs. 5.64), ihre Besorgniswerte sind aber bedeuten höher (4.80 vs. 2.99, t 

= 3.02, α = 0.37%). Das haben wir infolge der Wichtigkeit der Aufgabe erwartet. 

Der oberste Bereich weist einen tiefen Mittelwert der Treue auf. Es handelt sich dabei mit 

grosser Wahrscheinlichkeit23 bereits um ein Team, das fast als solches dem Verein beige-

                                                 

21 Mit Treue bezeichnen wir die Anzahl Jahre, die ein Mitglied zur Zeit der Befragung aktiv gewesen ist. 

22 Die Frage über die Arbeit im gleichen Team haben nur 53 Befragten beantwortet. 

23 Durch die Anonymisierung der Fragebogen ist es im Nachhinein nicht mehr möglich, die einzelnen Ant-

worten auf konkrete Personen zurückzuführen. 
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treten ist. Wie erwähnt, bewegen wir uns hier nun in einem eher spekulativen Bereich. 

Auffallend ist allerdings, dass diese kleine Gruppe mit einer motivationalen Kompetenz 

von MK = 0.388 deutlich über allen anderen Gruppen ist. Obwohl dieser Unterschied 

wegen der zu kleinen Gruppengrösse nicht statistisch signifikant ist, bleibt er trotzdem 

eine interessante Gemeinsamkeit. 

5.1.2 Kompetenzen und Verantwortung 

Die Organisation und Durchführung von Konzerten sind in der heutigen Organisation ge-

trennte Aktivitäten, die von verschiedenen Stellen wahrgenommen werden. In diesem Be-

reich weist die Mahogany Hall grundsätzlich einen autoritären Führungsstil auf. Mit der 

Bildung von autonomen Teams wird eine Verschiebung im Kontinuum-Modell von Tan-

nenbaum und Schmidt zu einem demo-

kratischeren Führungsstil angestrebt. 

Das stellt für das Team eine grosse Her-

ausforderung, aber auch eine hervorra-

gende Chance dar, im geschäftlichen 

Umfeld des Vereins mehr Verantwor-

tung zu übernehmen. Dieser Verantwor-

tung stehen erweiterte Kompetenzen 

gegenüber. Der Zielzustand ist ein ko-

operativer oder sogar ein partizipativer 

Führungsstil. Die Art der Dienstleistung erlaubt es nicht zu einem vollständig demokrati-

schen Führungsstil zu gelangen. Die Entscheidung über die Programmation muss zu Ko-

ordinationszwecken beim Programm-Management (Teil des Vorstandes) bleiben. Dies 

kann allerdings auch nur in Form von Leitplanken und Zielen gegeben sein. 

Kooperativer Führungsstil Partizipativer Führungsstil 

Das Programm-Management erläutert die 

strategischen und operativen Ziele. Zudem 

vereinbart es Ziele auf Teamebene im di-

rekten Gespräch mit dem Team.  

Das Programm-Management erläutert die 

strategischen und operativen Ziele. Durch 

die Vereinbarung der Ziele auf Teamebene 

wird der Entscheidungsspielraum festge-

 



 - 54 - 

Kooperativer Führungsstil Partizipativer Führungsstil 

legt. 

Das Team schlägt Künstler vor, die seiner 

Ansicht nach im strategischen und operati-

ven Rahmen optimale Erfolgschancen bie-

ten. 

Das Team operiert im Rahmen des Ent-

scheidungsspielraums unabhängig. Organi-

siert und führt Konzerte durch. 

Das Programm-Management entscheidet 

darüber, welche Anlässe durchgeführt wer-

den. 

Das Programm-Management prüft die Er-

gebnisse des Teams aufgrund der abge-

machten Ziele, weist auf Abweichungen 

hin und arbeitet mit dem Team zusammen, 

um eine Lösung zu finden (Coaching). 

 

Damit Teams lernen als Team zu funktionieren, sind begleitende Massnahmen nötig. 

Versuche in Profit-Organisationen haben gezeigt, dass die Einführung von Teamarbeit 

keine einfache Aufgabe ist (LUN1998). Insbesondere ist es wichtig zu verstehen, dass 

Teamfähigkeit nichts mit freundlichem Umgang untereinander zu tun hat. Das Team hat 

Ziele, an denen es gemessen wird. Es muss eine im Voraus abgemachte Leistung erbrin-

gen, oder mehr. Das bedeutet aber nicht, dass soziale Kompetenz unwichtig ist. Vielmehr 

geht es darum, ständig die Ziele vor Augen zu behalten und die Groupthink-Falle zu ver-

meiden. Groupthink ist in jeder teamorientierten Organisation eine Gefahr und es ist Auf-

gabe der Führung, des Vorstands dafür zu sorgen, dass Teams da nicht reinfallen. Unter 

Groupthink verstehen wir die Situation, in der Teammitglieder dem Team zuliebe nicht 

mehr Kritik äussern wollen. Das Team wird wichtiger als die Ziele und es entsteht eine 

kommunikative Barriere. In Non-Profit-Organisationen wie die Mahogany Hall ist der 

Vorstand nicht vollständig von dieser Gefahr verschont. 

Da schon heute der grösste Teil der Aktivmitglieder den Ablauf eines Konzertabends be-

herscht, sind auf diesem Gebiet keine speziellen Massnahmen nötig. Trotzdem können 

Verbesserungen eingeführt werden und das natürlich durch das Team. Die Teilprozesse 

Vorbereitung und Nachbearbeitung können aber nicht ohne weiteres übergeben werden. 
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Vorbereitung bedeutet: 

− Künstler finden bzw. auf Anfragen reagieren. 

− Verhandlungen durchführen und Verträge abschliessen. 

− Allfällige Sonderbedingungen erfüllen: Hotelreservationen, Anschlusskonzerte 

oder technische Besonderheiten etc. 

− Marketing: Werbung, Zielgruppen definieren und ansprechen. 

− Erfolgschancen, Kosten, Erträge abschätzen: Erfahrungswerte, verschiedene 

Steuerarten, Publikumspotential, Konzertstatistik. 

− Entscheid Go/No-Go zusammen mit dem Konzert-Management. 

Und als wichtige Punkte der Nachbearbeitung kann man erwähnen: 

− Saubere, transparente Buchführung der Konzertergebnisse: Rechenschaft 

− Ausrechnen und Begleichen der Forderungen Dritter: SUISA, Quellensteuer, Ho-

telrechnungen, Vorverkauf, Werbeauslagen wie Druck, Kopien etc. 

All diese verschiedenen Tätigkeiten werden heute durch das Programmationsteam und 

mehrere Stellen des Vorstands wahrgenommen (Buchhaltung, P&R). Eine Abendcrew 

kommt heute zum Einsatz, ohne zu wissen, wie ein Konzert zu Stande gekommen ist 

oder, wie rentabel es nach aller Rechnungen gewesen ist. Eine geringe Publikumsanzahl 

sorgt wohl für Kommentare – leider bleibt es aber dabei, weil der Spielraum für mehr 

nicht gegeben ist. 

Ein autonomes Team, wie das hier vorgeschlagen wird, ist eine Gruppe von Personen, die 

ein gemeinsames Ziel teilen. Es ist in der Lage, die Situation in die Hand zu nehmen, darf 

im Rahmen der vorgegebenen Strategie bestimmen und entscheiden. Ist leistungsorien-

tiert und hochmotiviert. Wie wir schon festgestellt haben, ist das Leistungsmotiv bedeu-

tend höher als im Durchschnitt. Die Erweiterung der Kompetenzen und die damit ver-

bundene Erhöhung des Selbstbestimmungsgrads, entspricht diesem Motiv. Damit schafft 

die Führung eine Situation, in der aus dem Motiv eine aktualisierte Motivation entstehen 

kann. 
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5.1.3 Entstehung, Rekrutierung, Organisation und Schnittstellen 

Es ist unrealistisch zu glauben, dass Teams automatisch funktionieren, indem eine Grup-

pe von Leute als solches deklariert wird. Die Abendcrews, wie sie heute existieren, sehen 

sich mit einer einfachen Aufgabe konfrontiert. Mit dem Übergang zu einem kooperativen 

oder partizipativen Führungsstil steigt die Komplexität der Aufgabenstellung um Magni-

tuden. Neue Kompetenzen müssen bewältigt werden. Das bedeutet eine Erweiterug des 

Beziehungsnetzes des Teams und die Kooperation mit anderen Teams und anderen orga-

nisatorischen Einheiten gezielt pflegen. Die autonomen Teams benötigen, bis zum voll-

endeten Übergang zur neuen Struktur, Grundsätze und konkrete Förderungsmassnahmen. 

Ein autonomes Team ist ein lernendes System und erreicht, wie jedes andere System die-

ser Form, höhere Entwicklungsstadien in immer kürzer werdenden Zeitabschnitten. Ler-

nende Systeme bergen aber auch die Gefahr in sich, dass die Richtung der Entwicklung 

nicht dem entspricht, was man erwartet. Überwachung durch die Führung bleibt also nach 

wie vor eine unentbehrliche Aufgabe. 

 
Abbildung 21: Teamleistung nach Phasen (Tuckman 196524) 

 

Bereits 1965 wurden charakteristische Entwicklungsphasen von Teams erkannt. Wir 

werden nun diese Phasen für unser konkretes Vorhaben untersuchen. 

                                                 

24 Information erhalten beim Kurs „Bewährte Kommunikationstechniken für Ingenieure“ von Martin Eppler 

am 1. und 2. November 2003 in Bern (Swisscom Innovations interner Kurs). 
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− Forming: Die erste Phase ist ein Zusammenkommen von Menschen, die ähnliche 

Interessen innerhalb des Vereinsgeschehens teilen. Sie haben z.B. dieselben mu-

sikalischen Schwerpunkte oder haben eine besondere Identifikation mit spezifi-

schen Publikumssegmenten und sehen darin ein noch ungenutztes Potential. Die 

Formierung eines Teams soll prinzipiell nicht durch die Führung befohlen wer-

den, sondern aus der Eigeninitiative der Aktivmitglieder entstehen. Wenn eines 

oder mehrere Mitglieder ein Team gründen, müssen sie dafür sorgen, dass weitere 

Mitglieder rekrutiert werden. Das entstehende Team wird entweder neue Mitglie-

der aus seiner Umgebung suchen oder aus den bestehenden Vereinsmitgliedern 

nach geeigneten Kandidaten suchen. Damit der Grundsatz der Freiwilligkeit ge-

währleistet bleibt, wird der Kern des Teams seine Bedürfnisse ausschreiben und 

Bewerbungen zulassen. Direktabsprachen sind natürlich nicht ausgeschlossen. Es 

ist möglich, dass eine Person in mehr als einem Team tätig ist, falls sich das mit 

ihrem privaten Zeitbudget vereinbaren lässt. Bewerber, die die Anforderungen des 

Teams erfüllen, werden aufgenommen. Diese Art der Rekrutierung ist ein laufen-

der Prozess. Mitglieder können sich jeder Zeit bei jedem Team bewerben, falls sie 

das für richtig halten. Das Team wird in der Formierungsphase auch Redundanzen 

haben, denn es wird selbst dafür verantwortlich sein, dass eine Abendbesetzung 

immer vollständig ist. Ein Team kann auch neue Mitglieder probeweise aufneh-

men. 

− Warming: Diese Phase ist durch eine steigende Leistung charakterisiert. Das 

Team hat Enthusiasmus und Engagement. Alles ist neu und aufregend. Das ist 

aber auch eine Phase, in der das Team noch nicht als solches reif ist. Ohne Gegen-

steuerung tritt ein Team ab einem gewissen Punkt in die nächste Phase ein. Be-

reits während dieser Phase und während allfälliger Rekrutierungen bzw. Bewer-

bungsgesprächen müssen die in der Gruppe geltenden Normen klar und offen 

kommuniziert werden. Jedes Mitglied muss diese Normen annehmen und sie re-

spektieren (s.u. Norming). 

− Storming: Die Teammitglieder stellen fest, dass die Zusammenarbeit nicht so gut 

läuft, wie sie es gerne hätten. Sie stellen fest, dass der anfängliche Enthusiasmus 
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zwar eine wesentliche Triebkraft ist, aber keine Garantie dafür gibt, dass die Ar-

beit effizient und konfliktfrei durchgeführt wird. Typische Probleme sind Verspä-

tungen oder unentschuldigtes Fernbleiben bei Sitzungen, nicht Erfüllen von Auf-

gaben, nicht kommunizierte Erwartungen etc. Das Team steht vor dem Problem, 

dass jedes Mitglied eine eigene Vorstellung über die Art und Weise hat, wie der 

Umgang untereinander gestaltet wird. Das Team hat sich keine Normen gesetzt. 

− Norming: Der Zeitpunkt ist nun gekommen, um die Probleme auf den Tisch zu 

legen. Das Team muss jetzt zusammensitzen und Verhaltensnormen für sich dis-

kutieren und entscheiden. Daraus entsteht ein Kodex, zu dem sich jedes Mitglied 

bekennen kann. Gerade in einer Non-Profit-Organisation, wie die Mahogany Hall, 

ist dieser Schritt schwierig. Die Mitglieder müssen verstehen, dass ihre freiwillige 

Arbeit geschätzt wird, aber auch organisiert werden muss. Sie müssen verstehen, 

dass ein Kodex mit Respekt füreinander zu tun hat und keine willkürliche Ein-

schränkung ihrer Freiheit ist. Die-

ser Aspekt darf nicht unterschätzt 

werden. Im Kapitel 4 haben wir 

die Motivwerte der Aktivmitglie-

der untersucht (Tabelle 4) und 

festgestellt, dass die Furchtkom-

ponenten der impliziten Motive, 

Anschluss und Leistung, sich 

nicht statistisch von der Referenz-

gruppe unterscheiden. Allerdings zeigen diese Werte eine Tendenz in die Höhe. 

Das heisst, dass Mitglieder sich zurückgewiesen fühlen könnten oder ihre Lei-

stung als Misserfolg einschätzen könnten. Die Folge daraus ist eine negative Ein-

stellung zu künftigen Aufgabenstellungen. Es ist wichtig, dass die Normen, die 

sich das Team setzt von allen Teilnehmern akzeptiert und internalisiert werden. 

Glücklicherweise handelt es sich meistens um Kleinigkeiten, die zum grossen Teil 

auf common sense beruhen. Oft werden die gleichen „neuen“ Normen bereits in 

anderen Lebensbereichen gelebt. 
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Die Normierungsphase ist komplex, aber unumgänglich. Idealerweise soll sie so 

früh wie möglich eintreten, bestenfalls bereits beim Forming oder Warming. Wird 

das so praktiziert, kann das Storming mindestens zum Teil vermieden werden. 

Während dieser Phase ist die Unterstützung durch die Führung in Form von Coa-

ching massgebend. Es ist auch möglich, das Problem teamübergreifend anzuspre-

chen – es ist nicht nötig, das Rad jedes Mal neu zu erfinden und die Erfahrungen 

anderer Teams können sehr gut in den eigenen Teamkodex einfliessen. 

− Performing: Nachdem das Team die internen Probleme gelöst hat und eine klare, 

allgemein akzeptierte Praxis vorliegt, wird es leistungsfähig. Das Team ist jetzt 

eingespielt, kennt seine Ziele und weiss, wie es diese Ziele umsetzen will. 

Drexler und Sibbet haben im Jahr 198825 das Modell von Tuckman übernommen und er-

weitert. Die Performing-Phase ist nicht ewig und die Leistung selbst erreicht eine Grenze. 

In diesen Fällen werden neue Impulse notwendig. Bei den autonomen Teams der Maho-

gany Hall kann es sich dabei um die Einführung neuer Produkte oder um die Erweiterung 

bestehender Produkte handeln26. Das Team muss also innovativ sein. 

Autonome Teams organisieren sich selbständig. Es liegt in der Hand jedes Teams, zu ent-

scheiden, wie die Rollen in den Phasen des Produktionsprozesses auf die Mitglieder ver-

teilt werden. Da sich ein Team an vorgegebenen Zielen orientiert, trägt es die Verantwor-

tung, diese Ziele zu erfüllen. Die Aufgabe der Führung dabei liegt nur darin, zu überprü-

fen, dass die Ziele erreicht werden. Die hohen Werte, die für das Anschlussmotiv gemes-

sen wurden, deuten auf eine hohe soziale Kompetenz hin. Die Verbindung mit dem eben-

falls überdurchschnittlichen Leistungsmotiv27 ist eine optimale Voraussetzung für ein gut 

funktionierendes Team. Die Team-Situation in der Leistungsumgebung des Vereins regt 

beide Motive hervorragend an. Die bisherige Struktur der Abendcrew (s. Kap. 3.2, Orga-

                                                 

25 Information erhalten beim Kurs „Bewährte Kommunikationstechniken für Ingenieure“ von Martin Eppler 

am 1. und 2. November 2003 in Bern (Swisscom Innovations interner Kurs). 

26 Der im Moment noch ungenutze Gewölbekeller ist ein Beispiel für mögliche Erweiterungen in der Ange-

botspalette. 

27 Die Korrelation zwischen impliziten Leistungs- und Anschlussmotiven ist r = 0.477, α < 1%. 
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nisation) kann von einem autonomen Team übernommen werden. Das wird beim Wandel 

zum Team auch keine Probleme bereiten, da viele Rollen schon wahrgenommen werden. 

Aber auch in diesem Bereich hat das Team einen grösseren Entscheidungsspielraum als 

bisher. Das Team kann selber entscheiden, welche Eintrittspreispolitik betrieben wird, 

solange eine fundierte Begründung vorliegt. Das gilt ebenson für das Angebot der Bar. 

Die Leitplanken, die vom Vorstand und vom Programm-Management gesetzt werden, 

müssen sich darauf beschränken, unfaire Konkurrenz zwischen den Teams und „Kanniba-

lismus“ im Produktionsgeschehen zu verhindern. Zudem müssen äussere Einschränkun-

gen berücksichtigt werden (Polizeistunde, Lärm etc.). 

Die Vorbereitungs- und die Nachbearbeitungsphase sind für ein Team Neuland und deren 

Übernahme entsprechend problematischer. 

Obwohl ein Team kollektiv Verantwortung für sein Zielerreichungsgrad trägt, ist es aus 

operativer Sicht unpraktisch, die gesamte Gruppe in sämtlichen Angelegenheiten mitein-

zubeziehen. Das Team wird also neue Rollen definieren müssen, weil Schnittstellen, die 

 
Abbildung 22: Schnittstellen eines Teams 
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früher ausschliesslich in der Kompetenz des Programm-Managements oder des Vorstands 

lagen, neu vom Team selbst wahrgenommen werden müssen. Grundsätzlich reduziert 

sich die Anzahl der inneren Schnittstellen im Betrieb, weil der gesamte Produktionspro-

zess jeweils von einer einzigen operativen Einheit (das Team) abgedeckt wird. 

− Schnittstelle Team ↔↔↔↔ Team: 

o Coaching, bei betrieblichen Problemen. 

o Ereignisgesteuert, z.B. bei Terminkollisionen oder bei der Übergabe von 

Bandmaterial. 

o Im Rahmen von Koordinationssitzungen, die durch das Programm-

Management einberufen werden. 

− Schnittstelle Team ↔↔↔↔ Programm-Management: 

o Ereignisorientiert, beim Buchen von Künstlern. 

o Coaching bei Umsetzungsproblemen. 

o Externe Agentur. 

o Koordinationssitzungen, anstelle der heutigen Einteilungssitzungen. 

− Schnittstelle Team ↔↔↔↔ Buchhaltung: 

o Ereignisorientiert, nach Durchführung eines Konzerts. 

o Coaching bei Nachbearbeitungsproblemen. 

o Geldtransaktionen. 

− Schnittstelle Team ↔↔↔↔ Äussere Welt: 

o Ständig offen. 

o Akquisition von Künstlern. 

o Werbung und konzertbezogene Public Relations 

Es ist zu beachten, dass die Intensität der Kommunikation stark abnimmt. Bei der Ver-

einbarung der Jahresziele hat das Programm-Management die Möglichkeit, diese so zu 

formulieren, dass spätere Interaktionen auf ein Minimum reduziert werden können. De 
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facto wird es nur noch in Ausnahmefällen nötig sein, dass ein Team die Schnittstelle zum 

Programm-Management intensiv benutzt. Mit dokumentierten bilateralen Absprachen 

zwischen den Teams bei allfälligen Terminkollisionen wird die Planung durch asynchro-

ne Mittel einfach und linear. Bereits heute funktioniert die horizontale Kommunikation 

problemlos (s.u. Begleitende Massnahmen: Kommunikation). Je nach Entwicklungssta-

dium erhält das Programm-Management eine Notifikation (partizipativer Führungsstil) 

oder ein RFD (Request for Decision: kooperativer Führungsstil). Die Bedenken, die heute 

in den Produktionssitzungen geäussert werden über die Erfolgschancen von spezifischen  

Konzerten, sind in dieser 

neuen Struktur hinfällig. 

Im heutigen Ablauf trägt 

die Person,  

die einen Künstler bucht, 

keine Verantwortung für 

den Erfolg oder Misserfolg 

des Anlasses. Anders bei 

einem autonomen Team. Das Team kennt sein Publikum und kann die Erfolgschancen 

besser einschätzen – ein Team wird keine Band buchen, die Verluste bringt, weil sie vor 

der Führung dafür „gerade stehen“ muss. 

Die Benutzung der Schnittstellen, um Coaching anzufordern, sind naturgemäss zeitlich 

eingeschränkt. In einem vorherigen Abschnitt haben wir das autonome Team als lernende 

Organisation betrachtet, mit zunehmender Erfahrung werden nicht nur die Standardfälle, 

sondern auch neue und unerwartete Probleme gelöst. Das Team entwickelt Innovation, 

die als Erfahrungswert ins kollektive geistige Guthaben des Vereins einfliessen kann. 

Schliesslich können erfahrene Teams neue, jüngere Teams coachen. Damit entsteht eine 

allgemeine Kultur der konstruktiven Zusammenarbeit, die sehr nahe an der ursprüngli-

chen Arbeitsweise während der Pionierphase des Vereins liegt. Jene Jahre werden vom 

heutigen Management als chaotisch bezeichnet. Das war auch so – nur – damals war die 

Entwicklung völlig spontan, nicht gerichtet und ohne klare Zielsetzung. Heute setzen wir 

uns zum Ziel, diese ungeheure Kraft in eine konkrete Richtung zu kanalisieren. Genau 

darin besteht die Herausforderung für den Vorstand. 
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Das Team entwickelt eine Identität. In den Interaktionen zwischen Teams und weiteren 

Stellen muss ein Team eindeutig identifiziert werden können. Da Mitglieder prinzipiell in 

mehr als einem Team mitmachen können, muss ein Team in der Forming-Phase sich ei-

nen eindeutigen Namen bzw. ein Label geben. Das wird im gesamten Verein für alle 

Formen von Dokumenten verwendet. Der Vorstand macht keine Vorschriften über La-

bels, es gelten aber die üblichen Anstandsregeln. Ein Team, das sich nach aussen als sol-

ches identifizieren will, kann seinen Namen nach dem Vereinsnamen verwenden. Diese 

und andere operative Details werden in der Pilotphase mit dem Pilotteam ausgearbeitet. 

5.1.4 Finanzierung 

Ohne Geld kann kein Konzert organisiert und durchgeführt werden. Bei der Finanzierung 

geht es aber nicht bloss um die Vergabe von finanziellen Hilfsmitteln, sondern auch um 

deren Verwaltung, inklusive Kostenrechnung und Controlling. 

Das Prinzip der Autonomie wird im Bereich Finanzierung nicht verletzt. Ein Team erhält 

ein Startkapital vom Verein und verwaltet das selbständig. Das Team führt, falls es das 

für nötig hält, selbst eine Buchhaltung für 

eigene Belange. In die zentrale Buchhal-

tung fliessen sämtliche Ergebnisse wie 

bis anhin, d.h. aufgeschlüsselt nach den 

bestehenden Konti, wie z.B. Eintritte, 

Gagen, SUISA Beiträge etc. Das ist für 

Steuerzwecke nicht vermeidbar. Die Er-

träge werden bis auf die Höhe des Start-

kapitals auf das Vereinskonto gutge-

schrieben. Das Team steht also jedem 

neuen Anlass mit denselben Mitteln gegenüber. Damit die Ergebnisse der einzelnen 

Teams nicht untertauchen, wird in der bereits existierenden Konzertstatistik eine Spalte 

mit dem Team-Label hinzugefügt. 
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5.1.5 Fazit 

Die Bildung von autonomen Teams entspricht der motivationalen Struktur der Aktivmit-

glieder und hat demzufolge realistische Erfolgschancen. Der Übergang dazu bedeutet 

aber für die Aktivmitglieder, dass sie Verantwortung übernehmen müssen, was wiederum 

zu Widerstand bei den weniger Motivierten führen kann. Die Vorteile liegen nicht nur im 

motivationsfördernden Umfeld, sondern auch in den erwarteten Ergebnissen. Tabellarisch 

werden nun die Eckdaten zusammengefasst. 

Von der Matrix… … zum autonomen Team 

� Autoritärer Führungsstil � kooperativer, partizipativer 

Führungsstil 

� Niemand fühlt sich für den Erfolg 

des Konzertbetriebs verantwortlich. 

� Das Team ist für den Erfolg der in 

eigener Regie organisierten Konzer-

te verantwortlich. 

� Entkoppelung von Konzertvorberei-

tung, Durchführung und Nachbear-

beitung. Konzentration der Ent-

scheidungskompetenz. Keine kon-

krete Zielsetzung. 

� Integration aller Prozessphasen im 

Rahmen der Teamtätigkeit. Dele-

gierung/Verteilung der Entschei-

dungskompetenz. Klare Zielverein-

barungen (MbO). 

� Marktfremde, wenig fundierte Ent-

scheidungen über das Konzertange-

bot. 

� Publikumsorientierte Entscheidung 

über das Konzertangebot. 

� Unflexible, langsame Reaktion auf 

veränderte Marktbedingungen. 

� Rasche Anpassungsfähigkeit durch 

kurze Kommunikationswege, einfa-

che Entscheidungsmechanismen 

und Publikumsnähe. 

� Geringes bis inexistentes 

Innovationspotential. 

� Grosses Innovationspotential durch 

schnelle Entwicklungszyklen und 

Publikumsimpulse. 
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Von der Matrix… … zum autonomen Team 

� Undurchsichtige Kostenstrukturen 

von Konzerten. Die Abendcrew 

weiss nicht wie viel ein Konzert 

wirklich kostet. 

� Kostenbewusstein des Teams durch 

die eigenständige Verwaltung eines 

Eigenkapitals. 

 

5.2 Begleitende Massnahmen 

5.2.1 Kommunikation 

Ein dringendes Problem liegt im Bereich 

Kommunikation. Die Mahogany Hall hat kein 

Kommunikationskonzept, keinen Verantwortli-

chen dafür und demzufolge keine klaren Kom-

munikationskanäle und –flüsse. In einem 

Zeitalter, in dem Information als Produktions-

faktor angesehen wird, ist dieser Zustand kri-

tisch. Allfällige Massnahmen, die hier vorge-

schlagen werden und deren Umsetzungspoten-

tial, beruhen darauf, dass die Mitglieder konsequent, rechtzeitig und umfassend infor- 

miert werden. Die einzige formelle Informationsveranstaltung ist die AMV. Gelegentlich 

werden im Rahmen der Einteilungssitzungen Informationen verteilt. Problematisch ist, 

dass wegen des knappen individuellen Zeitbudgets nicht alle Mitglieder an den Sitzungen 

 
Abbildung 23: Die Informationszentrale 

Bessere Information Die Aktivmitglieder sollten besser darüber informiert wer-
den, was im Verein geschieht. N % 

1. Gar nicht sinnvoll 5 8.33 

2. Wenig sinnvoll 11 18.33 

3. Zum Teil sinnvoll 16 26.67 

4. Eher sinnvoll 23 38.33 

5. Sehr sinnvoll 5 8.33 

Total 60 99.99 
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teilnehmen. Erschwerend dazu ist, dass über die Einteilungssitzungen kein Protokoll ge-

führt wird. Somit erhalten Mitglieder, die an einer Sitzung nicht teilnehmen konnten, die  

verteilte Information überhaupt nicht mehr. Das Vereinsheft ist auf die Programmation 

der Konzerte reduziert und enthält keine Informationen über das Vereinsleben. Im Büro 

des Vereins ist ein Anschlagbrett. Da aber Mitglieder grundsätzlich nur kurz vor ihrem 

Einsatz eintreffen, werden die Informationen oft nicht gelesen. 

Dass Handlungsbedarf im Informations- und Kommunikationsbereich gegeben ist, wird 

von einer Mehrheit der Aktivmitglieder bestätigt. 

Die grafische Darstellung dieser Verteilung hebt diese Zustimmung besonders gut hervor. 

Die Befragten wurden gebeten ihre Antworten offen zu kommentieren. Im unteren Be-

reich (1, 2 und teilweise auch 328) war die meistgenannte Begründung der Antwort, dass 

die Information im Verein vorhanden ist und jederzeit geholt werden kann. Dabei war die 

                                                 

28 Skala von 1 = gar nicht sinnvoll bis 5 = sehr sinnvoll 
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Aussage tätigkeitsbezogen, Informationen also, die unmittelbar das betriebliche Gesche-

hen betreffen. In den oberen Bereichen wurde insbesondere bemängelt, dass der Vorstand 

zu wenig informiert. Der Informationsaustausch unter den Mitgliedern für die betriebli-

chen Bedürfnisse (horizontale Information) funktioniert autonom und gut, während die 

Schnittstelle zwischen den Hierarchiestufen (vertikale Information) mangelhaft ist. 

Das Konzept der autonomen Teams verlangt eine klare Kommunikationsstruktur. Es 

muss möglich sein, mit dem kleinstmöglichen Aufwand alle zu erreichen, die eine Infor-

mation erhalten müssen. Zugleich muss information overloading vermieden werden. Die 

kostengünstigste und effizienteste Variante, die der Mahogany Hall zur Verfügung steht, 

ist die elektronische Post oder E-Mail. Die Nutzung dieses Mediums untersteht noch kei-

nen klaren Regeln. Es ist schwierig, sich schnell ein Bild zu machen, ob eine Meldung 

wichtig ist oder um was es geht. Ein erschwerender Faktor ist die Tendenz vieler Leute, 

Meldungen an so viele andere Leute wie möglich zu schicken, unabhängig davon, ob die 

Empfänger von der Meldung betroffen sind oder nicht. Die subject line, die Aufschluss 

über den Inhalt geben sollte, wird oft nicht oder nur unklar ausgefüllt. Das Resultat ist, 

dass eine Meldung über mehrere Tage ungelesen bzw. unbearbeitet bleibt. Das ist ein 

Phänomen, das in jedem Unternehmen anzutreffen ist. Einige Unternehmen versuchen 

das Problem zu entschärfen, indem sie Gruppen-Mailboxen einrichten. Eine Gruppen-

Mailbox funktioniert wie eine Warteschlange. Alle können reinschreiben und das, jeweils 

im Dienst stehende Mitglied der angesprochenen Gruppe, liest und bearbeitet die Mel-

dung. Das optimiert die Wartezeit und erhöht die Effizienz. Privatbenutzer bilden Emp-

fängergruppen, damit sie nicht jedesmal die ganze Liste von Hand neu erstellen müssen. 

Beide Lösungen orientieren sich am Prinzip der Empfängerauswahl durch den Absender. 

Das funktioniert sehr gut in einem strukturierten Umfeld, mit klar definierten und be-

kannten Zuständigkeiten, die in betrieblichen Prozessen beschrieben sind. 

Das grösste Problem in jedem Kommunikationsumfeld ist die Kategorisierung der Mel-

dungen. Die Fragen, die sich dabei immer stellen, sind: 

− Welcher Bereich ist betroffen? 

− Ist das für mich relevant? 

− Um was geht es grundsätzlich? 
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− Ist es dringend? 

Idealerweise sollte es für jeden Empfänger auf einen Blick sichtbar sein, ob von ihm er-

wartet wird, dass er die Meldung liest oder nicht. Eine einfache Technik besteht darin, 

den ersten Teil der subject line so zu kodieren, dass Antworten auf alle gestellten Fragen 

gegeben sind. Eine so kodierte subject line muss von einem menschlichen Leser verstan-

den werden. Falls erwünscht, soll es aber auch möglich sein, automatische Aktionen aus-

zulösen, wie z.B. mit Regeln in einem Mail Client. 

Die Kodierung für die subject line sieht folgendermassen aus: 

MH-EMPFÄNGERGRUPPE-MELDUNGSTYP-PRIORITÄT: Details 

MH (Mahogany Hall) ist fix, damit man vereinsinterne Nachrichten von anderen unter-

scheiden kann. Bei den anderen items existiert keine allgemein anerkannte Typologie. 

Deshalb machen wir hier einen eigenständigen Vorschlag, der sich nicht als abschlies-

send versteht. Die genaueren Kategorien werden sich im Laufe der Zeit in der Praxis her-

auskristallisieren. Wir verwenden für einige Werte englische Begriffe. Diese können na-

türlich auch durch entsprechende deutsche Begriffe ersetzt werden. 

Das Ziel ist, ein Mail-Kodex auf Vereinsebene zu entwickeln, der von allen verwendet 

wird. 

Kategorie Werte Beschreibung 

Empfängergruppe BOARD Der gesamte Vorstand der 
Mahogany Hall 

 PRODUCTION Das Programm-
Management 

 MARKETING Die Werbeabteilung 

 PROCUREMENT Die Einkaufsstelle 

 FINANCE Finanzen: die Buchhaltung 

 TEAM-LABEL Das Label, das sich ein au-
tonomes Team gegeben hat 

Meldungstyp INFO Information 

 RFC Request for Comment: Bitte 
um Stellungnahme 
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Kategorie Werte Beschreibung 

 RFD Request for Decision: Bitte 
um Entscheidung 

 DATA Daten sind im Message bo-
dy oder in einem Attach-
ment beigelegt 

 ORDER Bestellung 

 NOTIFY Eine Meldung, die gelesen 
werden muss, die aber keine 
unmittelbare Aktion ver-
langt 

Priorität NONE Keine spezifische Priorität, 
vor allem bei Antworten 

 URGENT Muss sofort erledigt werden 

 TODAY Muss innerhalb 24 Stunden 
erledigt werden 

 MAÑANA Kann warten 
 

Den Antworten kann einfach im Meldungstyp den Zusatz „RES“ hinzugefügt werden. So 

sind Antworten auf „RFD“, z.B. mit „RFDRES“ gekennzeichnet. 

Falls es möglich ist, auf Unterstützung durch Serverprozesse zu rechnen, können auch 

einfachere Bearbeitungsmethoden zur Anwendung kommen. Dies ist allerdings eine eher 

technische Frage, die in diesem Zusammenhang nicht weiter im Detail behandelt werden 

muss. 

5.2.2 Coaching 

Die Erfolgschancen des Übergangs zur neuen Organisationsform hängt massgeblich von 

geeigneten Förderungsmassnahmen ab. Das Team hat insbesondere im Bereicht Konzert-

vorbereitung und -nachbearbeitung zu geringe Kenntnisse und zu wenig Erfahrung. Mit 

Coaching ist nicht eine Art Ausbildung gemeint, sondern vielmehr das Eingehen auf 

punktuelle Fragen und auf die Hilfestellung bei auftretenden Problemen. Da nicht jedes 

Team das gleiche Anfangswissen hat, ist es hier nicht möglich, das konkrete Ausmass 

und die Inhalte des Coachings zu beschreiben. 
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Formale Aspekte, wie Vertragsverhandlungen, die Inter-Team-Kommunikation und die 

Kommunikation nach Aussen müssen am Anfang erläutert werden. Dasselbe gilt für die 

finanziellen Transaktionen  bzw. die Formalisierung der Informationsflüsse zwischen 

Team und Buchhaltung. 

Die wichtigste Aufgabe des Coachings in der Forming-Phase ist, dem Team dazu zu ver-

helfen, die Norming-Phase frühzeitig einzuleiten (s.o.), damit das Team möglichst schnell 

die optimale Leistungskapazität erreicht. 
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6 Umsetzungsplan 

Die Umsetzung des Konzepts sieht 2 Phasen vor: 

− Eine sechsmonatige Pilotphase 

− Eine sechsmonatige Restrukturierung 

6.1 Pilotphase 

In der Pilotphase wird das Konzept auf die Probe gestellt. Während des Pilots werden 

auch operative Details geklärt, definiert und dokumentiert, damit sie für die Restrukturie-

rung als Richtlinie dienen können. Diese Details wurden in diesem Bericht nur angedeu-

tet, weil wir der Meinung sind, dass sich On-the-Job effizientere, bessere Resultate erzie-

len lassen. 

 
Abbildung 24: Projektplan Pilotphase 

 

6.1.1 Vorbereitung 

Für die Aktivitäten werden folgende Rollen definiert: 

− Team: Die Gruppe, die als autonomes Team am Pilot teilnimmt. 

− Coach: Der Verantwortliche für die Unterstützung des Teams. Der Coach ist 

nicht Teil des Teams. 
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− Vorstand: Der Vorstand des Vereins Mahogany Hall (inkl. Programm-

Management). 

Aktivität Beschreibung Start Ende Ve-
rantw. 

Kosten 

Zusammenstel-
lung des Teams 

− Präsentation des Kon-
zepts für alle Aktiv-
mitglieder 

− Präsentation des Pilots 
und dessen Absichten 

− Suche nach Freiwilli-
gen 

15.11.03 15.12.03 Coach Keine 

Norming − Festlegung der allge-
meinen Spielregeln 

− Festlegung von Ver-
haltensnormen im 
Umgang zwischen den 
Teammitgliedern 

− Erstellung eines ersten 
Entwurf des Teamko-
dexes 

− Laufende Aktualisie-
rung des Teamkodexes 

01.12.03 31.12.03 Coach 
Team 

Keine 

Festlegung ope-
rativer Rahmen 

− Das Team entscheidet, 
welches Segment es 
bearbeiten will 

− Das Team legt 
provisorische Ziele bis 
30.06.04 fest 

− Zielvereinbarung zwi-
schen Team und Vor-
stand 

− Übertragung der ver-
einbarten Ziele in ope-
rative Schritte (Pla-
nung) auf Teamebene 

01.12.03 31.12.03 Coach 
Team 
Vorstand 

Keine 

 



 - 73 - 

Aus der Vorbereitung entsteht ein autonomes Team mit klar definierten und vereinbarten 

Zielen, ein akzeptierter Teamkodex und ein grober Aktionsplan für die Umsetzung der 

Ziele auf Teamebene im Rahmen des Programm-Managements. 

6.1.2 Durchführung 

Aktivität Beschreibung Start Ende Ve-
rantw. 

Kosten 

Konzertorganisa-
tion 

− Organisation und 
Durchführung von 
Anlässen in eigener 
Regie 

01.01.04 30.06.04 Team CHF 
1600.00 

Coaching − Periodische Meetings 

− Prüfung der Überein-
stimmung Ziele – 
Richtung 

− Korrekturmassnah-
men, falls nötig 

− Beratung, falls nötig 

01.01.04 30.06.04 Coach Keine 

Auswertung − Analyse der Ergebnis-
se des Pilots 

− Zielerreichungsgrad 

− Erfolgsrechnung 

− Kurzbericht zu Han-
den des Vorstands 

01.06.04 15.07.04 Team 
Coach 

Keine 

Entscheid 
Go/No-Go 

− Auf Grund der Aus-
wertung entscheidet 
der Vorstand über die 
Freigabe der Phase 
Restrukturierung bzw. 
über die Verlängerung 
des Pilots. 

 

31.07.04 31.07.04 Vor-
stand 

Keine 

 

Nach der Durchführung des Pilots entsteht ein Kurzbericht mit den wesentlichen Punkten 

für eine Vorstandsentscheidung. Der Kurzbericht enthält neben den Fakten eine Empfeh-

lung an den Vorstand. 
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6.2 Restrukturierung 

Der Vorstand entscheidet am Ende der Pilotphase, ob eine Restrukturierung für den Ver-

ein Mahogany Hall sinnvoll ist oder nicht. Es ist im Moment nicht möglich, diese Ent-

scheidung vorauszuahnen. Die Entscheidung des Vorstands wird für den 31. Juli 2004 

erwartet. Dieser Termin erlaubt eine Zeitspanne von rund 20 Tagen, um die Planung der 

Restrukturierung anzugehen und der AMV 2004 einen konkreten Vorschlag zur Abstim-

mung vorzulegen. Die letzte Entscheidung über die Umsetzung der Restrukturierung liegt 

bei der AMV. 

 

6.3 Antrag 

Der Autor beantragt, gestützt auf die Ergebnisse der vorliegenden Studie, die Freigabe 

der Pilotphase, wie unter Punkt 6.1 beschrieben und die Bewilligung der dazu notwendi-

gen finanziellen und personellen Mitteln. 

Bern, den 10. Oktober 2003 

sig. C. Clavadetscher 
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E. Datenerhebung und –auswertung 

E.1. Der Fragebogen 

Ein erklärtes Ziel dieser Studie ist, ein klares Bild der Motivstruktur der Aktivmitglieder 

des Vereins als Gruppe zu vermitteln. Die Motive alleine reichen aber nicht aus, um kon-

krete Massnahmen zu finden, die eine positive Auswirkung auf die Engagementbereit-

schaft haben. Das gewählte Instrument, für das analytische Datenmaterial, liegt deshalb 

in Form eines Fragebogens vor. Ergänzt wird er durch bewährte Tests aus der 

Motivationsforschung. 

Die Datenerhebung besteht aus vier Teilen: 

• Soziodemographie 

• Arbeit und Freizeit 

• Motivation (explizite und implizite Motive) 

• Zufriedenheit und Selbstbestimmung 

• Verbesserungsvorschläge 

E.2. Soziodemographie 

Jede Datenerhebung fängt mit Fragen zu Person und derer unmittelbaren Umwelt an. In 

den meisten Bereichen des sozialen Tuns wurden Unterschiede festgestellt, die auf biolo-

gische und soziale Merkmale zurückzuführen sind. Neben diesem wichtigen Grund diese 

Information zu erheben, wird durch diese ersten Fragen auch eine gewisse „Auflocke-

rung“ der Interview-Situation erreicht, die für die Tests in den folgenden Abschnitten be-

sonders wichtig ist. 

Insbesonders wichtig in diesem Teil sind die Informationen zur Haushaltszusammenset-

zung. Wie unter Kapitel F.4 beschrieben wird, sind für die Messung des Engagements, 

Angaben zur zeitlichen Auslastung im innerfamiliären Bereich unentbehrlich. 

Es wurde kein Gewicht auf Dimensionen wie Zivilstand gesetzt, denn dieser sagt nichts 

über den Lebenszustand aus. Viel wichtiger schien es uns, zu erfassen, ob und wie gross 

die potentielle Entlastung im Alltag durch anwesende Erwachsene ausfällt. Dies voll-
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kommen unabhängig davon, ob die Lebensform nun eine traditionelle Ehe, ein Konkubi-

nat oder eine einfache Wohn- oder Zweckgemeinschaft ist. 

E.3. Arbeit und Freizeit 

Wie im familiären Alltag sind Dimensionen der Arbeit und der Freizeitgestaltung mass-

gebend für die Auslastung eines Menschen. In diesem Abschnitt werden Werte erfasst, 

die über Art und Dauer der investierten Zeit ausserhalb der Familie Aufschluss geben. 

Im Hinblick auf mögliche Zusammenhänge zwischen der wahrgenommenen vereinsin-

ternen Tätigkeit und der Fokussierung des Anreizes wurden auch Fragen gestellt zu den 

Aufgaben, die ausgeführt werden. 

E.4. Motivation 

Motivation ist ein hypothetisches Konstrukt. Es ist also nicht direkt und unmittelbar 

messbar. Wie im theoretischen Teil erläutert versteht man unter Motivation die aktuelle 

Kombination von Basalmotiven der Person und den Anreizen einer bestimmten Situation. 

Bei den ersten Versuchen, Motive zu messen, wurden projektive Techniken wie der the-

matische Auffassungstest von Murray verwendet. Dabei wird die Situationskomponente 

künstlich mittels Vorzeigen von Bildern erzeugt. Daraufhin schreiben die Versuchsperso-

nen Kurzgeschichten, die anhand eines inhaltsanalytischen Schlüssels ausgewertet wer-

den. Mit dieser Technik wurden zahlreiche Experimente durchgeführt und wichtige Er-

kenntnisse gewonnen. Kritiker dieser Technik wenden ein, dass die Ergebnisse nicht im-

mer reproduzierbar sind. Zudem kann die Auswertung von Vorstellungen des Auswerters 

abhängen. Nicht zuletzt ist das Verfahren sehr aufwändig. Ein anderer Ansatz, der in den 

Sozialwissenschaften sehr verbreitet ist, ist die Anwendung von geschlossenen Fragen in 

der sogenannten Fragebogentechnik. Die Vorteile dieser Technik brauchen in diesem 

Rahmen nicht genauer erläutert zu werden. Ein grosser Nachteil bei dem Versuch, eine 

Dimension zu messen, die nicht so unmittelbar dem Bewusstsein zugänglich ist, liegt dar-

in, dass direkt gestellte Fragen auf einer kognitiven Ebene beantwortet werden. Mit ande-

ren Worten werden damit die Motive erfasst, die die Person als rational denkender 

Mensch zu haben glaubt. Diese Art von Motiven werden in der Motivationsforschung 
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explizite Motive oder motivationale Selbstbilder genannt. Im Gegensatz dazu gibt es in 

jedem Menschen auch implizite Motive. 

Die Messung der impliziten Motive wird im Abschnitt mit dem Titel „Beurteilung sozia-

ler Situationen“ durchgeführt. Für die Messung wird ein bewährtes Instrument aus der 

Motivdiagnostik verwendet: das Multi-Motiv-Gitter (MMG) von Schmalt, Sokolowski 

und Langens (SSL2000). Das MMG verbindet die Vorteile projektiver Verfahren wie den 

thematischen Auffassungstest (TAT) und der Fragebogentechnik. Beim TAT werden 

durch die Vorgabe mehrdeutiger Bilder Motive angeregt, die zeitüberdauernd ausserhalb 

des Bewusstseins liegen. Im Gegensatz zum TAT werden aber anschliessend, statt freige-

schriebener Kurzgeschichten, dichotome Stellungnahmen zu einem Satz vorgegebener 

Statements erwartet. Damit wird die Erfassung und Auswertung mittels statistischer Ver-

fahren wesentlich einfacher. Zudem wird die Objektivität erhöht, denn die sonst notwen-

dige Inhaltsanalyse entfällt. Das MMG wurde bereits in mehreren Studien verwendet und 

misst die Motivausprägung (Hoffnung/Furcht) der drei Motivklassen Anschluss, Leistung 

und Macht. Die Diagnostikkommission des Schweizerischen Verbands für Berufsbera-

tung stuft die Anwendungsqualitäten des MMGs als überzeugend ein (SVBMMG). 

Der Test eignet sich aber auch als exploratives Instrument, da wir am Anfang der Studie, 

trotz Hypothesenbildung, keinen empirischen Befund haben, um eine Motivkomponente 

zu bevorzugen oder auszuschliessen. 

Die Autoren geben genau vor, wie die Antworten auszuwerten sind. Anhand einer Stich-

probe von N=1919 Befragten wurde das Instrument geeicht, was zu einer Tabelle geführt 

hat, die zu jedem errechneten Rohwert einen endgültigen Testwert ergibt. 

Explizite und implizite Motive decken sich nicht zwangsläufig. Untersuchungen haben 

gezeigt, dass es keine Korrelation zwischen den jeweiligen Werten gibt. Das deutet dar-

auf hin, dass Menschen sich auf einem Kontinuum zwischen maximaler und minimaler 

Motivkongruenz positionieren. Das hat zum relativ neuen Begriff der „motivationalen 

Kompetenz“ geführt. Dieser Aspekt wird in der Studie etwas am Rande und vor allem 

gruppenbezogen untersucht. Da keine Vorgaben existieren, wie motivationale Kompetenz 

zu operationalisieren ist, haben wir nach Rücksprache mit Motivationsforschern versucht, 

eine Technik zu entwickeln, die im Abschnitt Operationalisierung vorgestellt wird. Eine 



 - 84 - 

bekannte Hypothese ist, dass Menschen mit tiefer motivationalen Kompetenz, Menschen 

also, bei denen die Abweichung zwischen den beiden Motivtypen gross ist, tendentiell 

häufiger volitional gesteuerte Verhaltensweisen haben sollen. 

E.5. Zufriedenheit und Selbstbestimmung 

Während das vorhergehende Kapitel der Messung zeitüberdauernder Motivstrukturen 

gewidmet war, wird in diesem Abschnitt deutlich und direkt die Aktivität im Verein an-

gesprochen. Es werden insbesondere drei Dimensionen erfasst: 

• Anreizfokus bei der Ausübung von Vereinstätigkeiten 

• Flow-Erleben bei Arbeitseinsätzen 

• Zufriedenheit mit den eigenen Vereinstätigkeiten 

• Empfundener Selbstbestimmungsgrad bei Vereinsaktivitäten 

Der Anreizfokus gibt Aufschluss darüber, ob Personen bei der Ausübung einer Tätigkeit 

sich eher an der Tätigkeit selbst oder an allfällig erwarteten Folgen orientieren. Für die 

Messung steht die Anreizfokus-Skala (AF-Skala) zur Verfügung. Rheinberg, einer der 

Entwickler dieses Messverfahrens, führt in seinen Erläuterungen zur AF-Skala 

(RHE1997) die fehlende absolute transsituative Konsistenz als einschränkenden Faktor 

für die Anwendung des Instruments auf und warnt vor allgemeinen Schlussfolgerungen. 

Ausgerechnet dieser Punkt macht aber aus unserer Sicht die Stärke des Verfahrens aus, 

denn wir wollen nun diese Dimension gezielt auf die situativen Eigenschaften der Ver-

einstätigkeiten messen. Zur Erläuterung besagt die transsituative Konsistenz, ob ein 

Messverfahren sensitiv auf Situationsänderungen ist. Ein sehr einleuchtendes Beispiel 

von Rheinberg ist das unterschiedliche Messergebnis in einem beruflichen oder freizeitli-

chen Umfeld. Um die AF-Skala an unsere Fragestellung anzupassen, werden die befrag-

ten Mitglieder zusätzlich zur vorgegebenen Instruktion aufgefordert, sich unmittelbar vor 

der Bewertung der Items in eine konkrete Einsatzsituation im Verein einzufühlen, wie 

z.B. „dein letzter Einsatz an einem Konzertabend“. Damit erübrigt sich die Veränderung 

jedes einzelnen Items mit Ergänzungssätzen. Die AF-Skala liefert einen Wert je für Tä-

tigkeitszentrierung (TZ) und für Zweckzentrierung (ZZ). Damit werden auch komplexe 

Konstellationen, bei denen beide Werte hoch oder tief sind, berücksichtigt (für weitere 

Erläuterungen und Beispiele s. RHE1997). 



 - 85 - 

Die Zufriedenheit mit den Vereinstätigkeiten wurde mittels eines ungewichteten summa-

torischen Index auf einer Skala mit 10 Items gemessen. Die Aussagekraft des abgeänder-

ten Messinstruments wurde anschliessend selbstständig mit den üblichen Prüfverfahren 

verifiziert. Zu diesen gehören eine Faktoranalyse mit der Methode der Hauptkomponen-

tenanalyse und Varimax Rotation (s.u. Operationalisierung). 

E.6. Verbesserungsvorschläge 

Zur Auflockerung wurden am Schluss des Interviews fünf Items angegeben, die die Be-

fragten bewerten mussten. Es handelt sich um generische Aussagen zu Problemen, die 

aus der Sicht des Schreibers schon seit längerer Zeit Schwierigkeiten ins Vereinsleben 

gebracht haben. 
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F. Operationalisierung 

F.1. Implizite und explizite Motive 

Die gemessenen Werte der beiden Motivtypen wurden z-transformiert. Dies ermöglicht 

einen einfachen Vergleich der jeweiligen Ausprägungen. Die z-Transformation wurde 

mit dem Mittelwert und der Standardabweichung repräsentativer Stichproben gerechnet. 

Beim MMG sind die gemessenen Werte (T-Werte) bereits auf die Eichstichprobe gerich-

tet. Die für die z-Transformation verwendeten Werte sind: x = 50 und s = 10. Beim PRF 

liegt im Werk von Stumpf et al29 eine tabellarische Darstellung der Ergebnisse ihrer Stu-

die vor. Diese gelten als Vergleichswerte für andere, neuere Studien, zu denen unsere Er-

hebung auch gehört.  

  Leistung Anschluss Macht 

Stichprobe N M s M s M s 

Männer, 17-19 Jahre 824 9.17 3.20 11.60 3.01 7.10 3.77 

Männer, 20-29 Jahre 784 9.50 3.29 11.00 3.41 7.62 4.10 

Männer, 30-49 Jahre 411 10.51 3.09 8.85 3.56 8.23 3.93 

Männer, 50 Jahre und älter 190 11.85 2.65 8.71 3.45 7.82 3.74 

Frauen, 17-19 Jahre 135 8.62 2.92 11.50 3.21 5.53 3.25 

Frauen, 20-29 Jahre 538 9.27 2.96 10.63 3.06 6.08 3.53 

Frauen, 30-49 Jahre 442 10.05 2.89 9.84 3.25 8.07 3.67 

Frauen, 50 Jahre und älter 154 10.27 2.84 9.75 3.08 5.20 3.41 

Tabelle 11: Mittelwerte und Standardabweichungen der Eichstichprobe 

                                                 

29 Stumpf, H., Angleitner, A., Wieck, T., Jackson, D. N., & Beloch-Till, H. (1985). Deutsche Personality 

Research Form (PRF). Göttingen: Hogrefe. Das Buch ist vergriffen. Glücklicherweise stellte mir Prof. 

Rheinberg die notwendigen Daten für die Auswertung zur Verfügung. 
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Die Auswertung wurde nach Altersgruppen und Geschlecht differenziert. Damit wir un-

sere Ergebnisse so z-transformieren können, dass sie mit den z-Werten der impliziten 

Motive vergleichbar sind, brauchen wir Mittelwert und Standardabweichung aller Stich-

proben zusammengenommen. 

Die zur Verfügung stehenden Messungen sind (pro Altersgruppe und Geschlecht)30: 

− Anzahl Beobachtungen (N) 
− Mittelwert ( x ) 
− Standardabweichung (s) 
 
Die Summe aller Stichprobengrössen gibt die Gesamtanzahl der Beobachtungen: 
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Somit ist der Mittelwert der Gesamtanzahl aller Beobachtungen der Quotient der Summe 

aller Produkte zwischen Mittelwert und Stichprobengrösse und der Gesamtzahl aller Be-

obachtungen: 

 

Bei der Standardabweichung ist das Vorgehen etwas komplizierter. Die Standardabwei-

chung ist wie folgt definiert: 

 

Durch Umformen finden wir für die jeweilige Stichprobe die Summe der Quadrate her-

aus: 

                                                 

30 Die Herleitung konnte in Büchern nicht gefunden werden. Aus diesem Grund wird sie hier vollständig 

reproduziert, damit der Leser allfällige Prüfungen vornehmen kann. 

( )�
=

=
m

i
ii

g
g Nx

N
x

0

1

�
�

�
�
�

� −
−

=−
−

= ��
==

N

i
i

N

i
i xNx

N
xx

N
s

0

22

0

2

1
1

)(
1

1



 - 88 - 

 

 

 

Die Gesamtsumme aller Quadrate ergibt sich somit aus: 

 

Setzen wir nun alle Gesamtwerte (Anzahl, Mittelwert und Quadratsumme) in die Glei-

chung der Standardabweichung, erhalten wir eine Gleichung für die Berechnung der 

Standardabweichung über alle Stichproben: 

 

Aus den Rohdaten lassen sich Mittelwert und Standardabweichung wie folgt ausrechnen: 
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In der folgenden Tabelle sind zusammenfassend alle verwendeten Werte für die z-

Transformation. Bei den Werten für die impliziten Motive wurde die beschriebene Re-

chenvorschrift auf die oben aufgeführte Tabelle angewendet. 

 

Technik Grösse Mittelwert31 Standardabwei-
chung31 

Anschluss 10.5223893 3.386169099 

Leistung 9.70380391 3.158246833 

PRF 

Macht 7.210506038 3.879046041 
MMG Hoffnung auf Anschluss 

Furcht vor Zurückweisung 

Hoffnung auf Erfolg 

Furcht vor Misserfolg 

Hoffnung auf Kontrolle 

Furcht vor Kontrollverlust 

50 10 

Tabelle 12: Mittelwerte und Standardabweichungen für die z-Transformation 

F.2. Motivationale Kompetenz 

Unter motivationaler Kompetenz verstehen wir den Grad der Übereinstimmung von im-

pliziten und expliziten Motiven. Im vorigen Abschnitt haben wir beschrieben, mit wel-

chen Techniken und nach welchen Kriterien Motive gemessen und operationalisiert wur-

den. Durch die z-Transformation sind Werten untereinander vergleichbar bzw. können 

                                                 

31 Die Rundung der Werte auf weniger Nachkommastellen wird erst am Ende der Transformation durchge-

führt – Rechenfehler werden damit minimiert. 
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ungewichtet im Rahmen der Operationalisierung der motivationalen Kompetenz einflies-

sen. 

Den Grad der Übereinstimmung berechnen wir indirekt, indem wir zunächst ein Di-

stanzmass zwischen den jeweiligen Motivwerten berechnen und diese addieren. An-

schliessend werden die Resultate z-transformiert. Wir nehmen an, dass motivationale 

Kompetenz und motivationale Distanz dasselbe sind, nur mit umgekehrten Vorzeichen. 

Da die impliziten Motivwerte keine Unterscheidung zwischen Hoffnungs- und Furcht-

komponenten enthalten, verwenden wir für die impliziten Motive ausschliesslich die 

Hoffnungskomponenten32. 

Die z-transformierten Motivmassen erstrecken sich sowohl im positiven wie auch im ne-

gativen Wertebereich. Das zwingt uns bei der Operationalisierung zu einer Fallunter-

scheidung. Fallen beide jeweiligen Motivwerte in unterschiedliche Vorzeichenbereiche, 

lässt sich die Distanz einfach aus der Summe beider Absolutwerte ermitteln. Ist das aller-

dings nicht der Fall, wird die Distanz aus der Differenz zwischen dem maximalen und 

dem minimalen Absolutwert berechnet. 

Vorzeichen gleich 
eiM MMd +=  

Vorzeichen ungleich ( ) ( )eieiM MMMMd ,min,max −=  

Wobei 

− Md  die Distanz zwischen den Motivwerten ist. 

− xM  ist der Absolutwert eines Motivs vom Typus x: i = implizit, e = explizit 

                                                 

32 Gemäss Heinz-Dieter Schmalt: „Es empfehlen sich dafür - im Vergleich zu den PRF-Indices - vor allem 

die Hoffnungs-Kennwerte aus dem MMG”. Persönliche Mailmitteilung vom 23. April 2003. 
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Abbildung 25: Grafische Darstellung der motivationalen Distanz 

Wie oben erwähnt, betrachten wir die motivationale Distanz (d) als die Summe der Ab-

weichungen der drei Motivklassen Anschluss (AM), Leistung (LM) und Macht (MM). 

Nach der z-Transformation und der Umkehrung der Vorzeichen erhalten wir die motiva-

tionale Kompetenz (MK). 

MMLMAM dddd ++=  

( )
d

d

s
xd

MK
−

−=  

Für unsere Stichprobe gelten folgende Werte für die z-Transformation: 

4998408.12277811.3 == dd sx  

Die berechneten Werte sind ordinalskaliert und eignen sich für die Verwendung in Korre-

lations- und Regressionsanalysen. Die somit operationalisierte Variable hat folgende Ver-

teilung: 
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Abbildung 26: Verteilung der motivationalen Kompetenz 

Tests auf Normalverteilung führen zu einer Ablehnung dieser Verteilungshypothese. Da 

unsere Stichprobe nicht die Grundgesamtheit repräsentiert, sondern eine Gruppe mit spe-

zifischen motivationalen Charakteristika ist, nehmen wir trotzdem eine zu Grunde liegen-

de Normalverteilung an. Da die z-Transformationen aufgrund von Parametern aus der 

Grundgesamtheit durchgeführt wurden, sind selbst die Motivwerte (z.T.) abweichend. 

Diesen Umstand machen wir uns für die Positionierung der Stichprobe im motivationalen 

„Gesamtumfeld“ zu Nutze. 

Für die Verwendung in Tabellen werden folgende Intervalle festgelegt: 

Von Bis (inkl.) Bezeichnung N % 

∞−  −1.5 1. Sehr tief 3 5.00 

−1.5 −0.5 2. Tief 15 25.00 

−0.5 0.5 3. Im Schnitt 23 38.33 

0.5 1.5 4. Hoch 17 28.33 
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1.5 ∞  5. Sehr hoch 2 3.33 

  Total 60 99.99 

Tabelle 13: Kategorienbildung für die motivationale Kompetenz 

 
Abbildung 27: Verteilung der Kategorien der motivationalen Kompetenz 

 

In Analysen, bei denen die Zellhäufigkeit keine vernünftigen Tests erlaubt, werden die 

Werte verdichtet: Kategorie tief = 1 und 2, Kategorie mittel = 3 und Kategorie hoch = 4 

und 5. Für die motivationale Kompetenz existieren leider noch keine Vergleichswerte. 

Trotzdem erlauben die gewonnenen Informationen stichprobenbezogene Analysen. 

Die Aussagekraft bei den gruppierten Daten reduziert sich nicht dramatisch. Die Korrela-

tion der nicht gruppierten mit den gruppierten Daten ist mit einem Koeffizient von r = 

0.939 (α < 0.01%) bei der 5-Stufenskala bzw. r = 0.893 (p < α < 0.01%) bei der 3-

Stufenskala mehr als komfortabel. 
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F.3. Zufriedenheit und Selbstbestimmung 

Die Faktoranalyse hat gezeigt, dass keine gemeinsame Variable hinter den gewählten 

Aussagen vorhanden ist. Das gilt sowohl für die Items zur Zufriedenheit wie auch zur 

Selbstbestimmung. Die Bildung eines summatorischen Index für die Messung von Zu-

friedenheit und Selbstbestimmung ist also nicht möglich. Die einzelnen Aussagen werden 

also, wo es sinnvoll erscheint, in Bezug auf ihren expliziten Inhalt beigezogen. 

Die fünf Dimensionen, die wir als mögliche Indikatoren für die Zufriedenheit verwendet 

haben, sind gemäss folgender Aufstellung im Fragebogen verteilt. Die Fragenummer be-

zieht sich auf die Nummer im Fragebogen. Das Vorzeichen in Klammern ist die Polung 

für die Codierung des Items. 

Bezeichnung Fragenummer 

Fluktuationsabsicht 39 (+), 46 (−) 

Engagementsbereitschaft 41 (−), 43 (+) 

Empfinden von Stress 40 (−), 48 (+) 

Freude am Engagement 44 (+), 47 (−) 

Freude an den Kontakten unter Mitgliedern 42 (+), 45 (−) 

Berücksichtigung von Einsatzwünschen 52 (−), 58 (+) 

Wahl der Aktivität bei einem Einsatz 50 (+), 56 (−) 

Wahl der Arbeitsweise bei einem Einsatz 51 (+), 54 (−) 

Wahl der Teamzugehörigkeit bei einem Einsatz 53 (+), 59 (−) 

Wahl der Einsatzzeiten 55 (+), 57 (−) 

Tabelle 14: Items zur Erfassung der Arbeitszufriedenheit und der Selbstbestimmung 

F.4. Engagement 

Als Engagement verstehen wir, im Rahmen dieser Arbeit, den Anteil der Zeit an der Ge-

samtzeit, der für Vereinsarbeiten aufgewendet wird, in Prozenten ausgedrückt. Eine ge-

naue Erfassung des Zeitbudgets war in der gegebenen Zeit nicht möglich. Zusätzlich wäre 

es nicht durchsetzbar gewesen die Befragten über einen längeren Zeitraum dazu zu brin-

gen, Buch über ihre Zeitaufwände zu führen. 
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Als Alternative haben wir eine subjektive Einschätzung von fünf Zeitdimensionen erfasst. 

Die Aussagekraft des Verfahrens ist deutlich schwächer, konnte aber zeitgerecht voll-

bracht werden. Die folgende Tabelle zeigt die Zeitdimensionen und einige ihrer Kennzah-

len. Für alle Dimensionen gilt N = 60. 

Zeitdimension M S 0% 25% 50% 75% 100% 

Anzahl Wochenstunden 
für den Haushalt 7.77 6.13 0.00 4.00 6.00 10.50 30.00 

Anzahl Wochenstunden 
zur freien Verfügung 19.48 14.51 0.00 10.00 15.00 29.00 54.00 

Anzahl Wochenstunden 
für Lohnarbeit 35.45 15.88 0.00 21.50 41.50 45.00 60.00 

Anzahl Monatsstunden für 
sonstige Ehrenämter 5.00 7.69 0.00 0.00 0.00 10.00 32.00 

Anzahl Monatsstunden für 
die Mahogany Hall 9.03 5.16 2.00 6.00 8.00 10.00 35.00 

Tabelle 15: Engagement-relevante Zeitdimensionen 

Als Gesamtzeit verwenden wir die Summe aller angegeben Stunden auf einen Monat 

hochgerechnet. Formell ausgedrückt, schätzen wir das Engagement wie folgt: 

( ) MHFALAFVHH

MH

hhhhh
h

E
++++

=
4

*100  

Wobei h sich auf die jeweilige Stundenzahl der Zeitdimension bezieht (MH = Mahogany 

Hall, HH = Haushalt, FV = zur freien Verfügung, LA = Lohnarbeit, FA = freiwillige Ar-

beit). Da die frei zur Verfügung stehenden Stunden und die Stunden für Haushalt und 

Lohnarbeit auf die Woche bezogen erfasst wurden, werden sie vervierfacht, um sie auf 

einen Monat hochzurechnen. 

Es wurde nicht erfasst, welche Tätigkeiten die Zeiten belegen, die mit diesen Dimensio-

nen nicht erfasst wurden. Eine davon ist sicher Schlafen, das auch ausdrücklich ausge-

schlossen wurde. Bei jüngeren, noch studierenden Mitgliedern sind auch Lernzeiten da-

bei. Ein wichtiger Zeitaufwand ist die Kinderbetreuung bei Mitgliedern mit Kindern bis 

16 Jahre (23.3% der Stichprobe). All diese Faktoren zu berücksichtigen ist unmöglich, da 

nur ungenaue Schätzungen und willkürliche Annahmen verwendet werden könnten: Wie 
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viel Zeit kostet ein 8-jähriges Kind? Gibt es Unterstützung durch Grosseltern, Frauen- 

oder Männergruppen, Freunde? Wie wirkt sich diese aus? 

Sobald die Komplexität des Zeitbudget-Konzepts ins Auge springt, wird es klar, dass ein 

einfacheres Modell unumgänglich ist. Dabei nehmen wir in Kauf, dass vor allem bei Jün-

geren und Elternteilen Verzerrungen möglich sind. 

Die berechneten Werte schwanken zwischen 0.72% und 8.11%. Über 8.11% gibt es in 

der Stichprobe noch eine Beobachtung mit 20%, was klar und deutlich ein Ausreisser ist. 

Für Tabellen bilden wir Kategorien in 2 Prozentpunktabschnitte mit folgender resultie-

render Verteilung. 

Von Bis (inkl.) Bezeichnung N % 

0 2 1. Schwach 13 21.67 

2 4 2. Mittel 30 50.00 

4 6 3. Stark 10 16.67 

6 ∞  4. Sehr stark 7 11.67 

  Total 60 100.01 

Tabelle 16: Kategorien für das Engagement 

Die verwendeten Bezeichnungen sollen auf die Ordnung der Werte hindeuten. Seman-

tisch sind sie aber willkürlich gewählt. Die Klasse „Mittel“ wurde anhand des Mittelwer-

tes der Prozentverteilung vor der Kategorisierung ermittelt ( x = 3.68). 

Aufgrund der Operationalisierungsprobleme, die bereits erwähnt wurden, vermuten wir 

eine Überbewertung der Grösse der oberen Klassen (mittel bis sehr stark). 
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Abbildung 28: Verteilung der Engagementkategorien 
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G. Die Stichprobe (soziodemographische Merkmale) 

Die Stichprobe besteht aus 60 Personen, die 73.2% (82 Personen) aller Aktivmitglieder 

des Vereins Mahogany Hall (Stand April 2003) ausmachen. Von den nicht befragten 

Mitgliedern haben 7 (8.5%) deutlich abgesagt. Alle anderen (15 Personen, 18.3%) haben 

die Aufrufe zum Mitmachen durch den Vorstand ignoriert. Wir bewerten diese hohe Be-

teiligung als Erfolg. 

Die Befragten sind 26 Frauen (43.3%) und 34 Männer (56.7%) im Alter zwischen 20 und 

79 Jahren. Der Altersdurchschnitt liegt bei 43 Jahren, was auch dem Median entspricht - 

die Hälfte der Stichprobe liegt also darunter, die andere Hälfte darüber. 

Bereich Bezeichnung N % 

Bis 34 Jahre 1. Formatives Alter 15 25.00 

35 bis 50 Jahre 2. Produktives Alter 28 46.67 

Ab 51 Jahre 3. Normatives Alter 17 28.33 

 Total 60 100.00 

Tabelle 17: Altersverteilung der Stichprobe 

Alle Aktivmitglieder verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung, über 60% 

(37) auf tertiärer Stufe (Universität, Fachhochschule). Ausser 3 Mitgliedern, sind alle im 

Berufsleben tätig, inklusive jene Mitglieder, die noch eine Erstausbildung absolvieren. 

Erfasst wurde die Stellung im Beruf - bei den Nichterwerbstätigen die Stellung während 

der Zeit, als sie noch erwerbstätig waren. Mit 88.3% (53) sind die Angestellten deutlich 

stärker vertreten als die selbstständig Erwerbenden. Davon haben 22 (41.5% oder 36.7% 

der gesamten Stichprobe) eine Führungsposition inne. Die für die Lohnarbeit investierte 

Zeit schwankt allerdings zwischen 4 und 60 Stunden in der Woche mit einem Durch-

schnitt von rund 35 Stunden. Die Hälfte der Stichprobe arbeitet zwischen 21.5 und 45 (1. 

und 3. Quartil) Stunden in der Woche. 

Zusammenlebende Paare ohne Kinder im Haushalt bilden den häufigsten Familientyp, 

gefolgt von Alleinstehenden ohne Kinder. Gesamthaft haben knapp ein Viertel der Be-

fragten Kinder bis 16 Jahre im Haushalt (14, 23.3%), so dass die Übervertretung der Fa-

milientypen ohne Kinder nicht überrascht. 
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Familientyp N % 

1. Alleinstehende ohne Kinder bis 16 Jahre im Haushalt 17 28.33 

2. Alleinstehende mit Kinder bis 16 Jahre im Haushalt 1 1.67 

3. Paare ohne Kinder bis 16 Jahre im Haushalt 23 38.33 

4. Paare mit Kindern bis 16 Jahre im Haushalt 13 21.67 

5. Familien mit nur erwachsenen Kindern im Haushalt 6 10.00 

Total 60 100.00 

Tabelle 18: Familientypen in der Stichprobe 

An dieser Stelle muss noch erwähnt werden, dass bei mehreren Mitgliedern die jeweili-

gen Partner auch Aktivmitglieder der Mahogany Hall sind. Leider haben wir die Mög-

lichkeit nicht, die Statistik nach Haushalten zu reproduzieren. Trotzdem ist die Aussage-

kraft der aufgeführten Tabelle beträchtlich. 
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H. Auswertung 

Der grösste Teil der Auswertung wurde mit dem Statistikprogramm SAS (Statistical Ana-

lysis System) durchgeführt. SAS bietet für Studierende eine sogenannte „Learning Editi-

on“ Lizenz an, die für einen relativ tiefen Betrag (CHF 200.00 zur Zeit dieser Auswer-

tung) für eine Laufzeit von 4 Jahren gültig ist. Die Einschränkung dieser Lizenz ist die 

maximale Anzahl der Beobachtungen, die ausgewertet werden können. Da die Grenze 

aber bei 1000 Beobachtungen liegt, ist die Software in dieser Form für die meisten sozi-

alwissenschaftlichen Studien brauchbar. 

Wo das weniger umständlich war, wurden andere (kleinere) Software Produkte verwen-

det oder ein Taschenrechner. Das gilt insbesondere für Mittelwertsvergleiche (STATS 

V1.1 von Decision Analyst Inc.) und einfache Prozentrechnungen (Taschenrechner). 
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I. Konzertbetriebsprozess 

 
 

Abbildung 29: Prozessablauf Konzertdurchführung 
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J. Korrelationsmatrix 

Variablenname Beschreibung 

alter Alter in Jahre 

ausbildung Ausbildung: primäre, sekundäre, tertiäre Stufe 

jahre_aktiv Jahre Aktivität im Verein 

z_ex_am Explizites Anschlussmotiv 

z_ex_lm Explizites Leistungsmotiv 

z_ex_mm Explizites Machtmotiv 

z_im_ha Hoffnung auf Anschluss 

z_im_fz Furcht vor Zurückweisung 

z_im_he Hoffnung auf Erfolg 

z_im_fm Furcht vor Misserfolg 

z_im_hk Hoffnung auf Kontrolle 

z_im_fk Furcht vor Kontrollverlust 

tz Tätigkeitszentrierung 

zz Zweckzentrierung 

flow Flow 

besorgnis Besorgniskomponente des Flows 

anforderung Anforderungskomponente des Flows 

mot_komp Motivationale Kompetenz 

engagement Engagement 
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