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Der Reintegrationsprozess von  
Entwicklungshelfern

Die vorliegende Studie untersucht, 
inwiefern die Reintegration deutscher 
Entwicklungshelfer von arbeitsbezo-
genen Verhaltens- und Erlebensmus-
tern und den unterschiedlichen 
kulturellen Distanzen zwischen 
Heimat- und Zielkultur abhängt. Es 
wurden Entwicklungshelfer aus 
verschiedenen Ländern befragt. Die 
Resultate zeigen, dass sich der Rein-
tegrationsprozess bei unterschiedli-
chen Verhaltens- und Erlebens-Mus-
tern signifikant zwischen Kulturen 
unterscheidet. Zudem wirkt sich die 
empfundene Wertschätzung nach 
dem Auslandsaufenthalt signifikant 
auf das weitere ehrenamtliche Enga-
gement der Probanden aus.

Seit der Gründung des Deutschen 
Entwicklungsdienstes (DED) im Jahr 
1963 wurden rund 28 000 Entwick-
lungshelferinnen und -helfer in über 
hundert Länder entsandt. Im Ausland 
unterstützen diese Fachkräfte die 
Partnerorganisationen vor Ort und 
leisten einen Beitrag zum sozioökono-
mischen, soziokulturellen und politi-
schen Wandel der jeweiligen Länder. 
Nach der Rückkehr in ihr Heimatland 
sollen die Helfer ihre gewonnenen 
Erfahrungen in die deutsche Gesell-
schaft einbringen, um auch hier den 
Wandel von Einstellungen und Verhal-
tensweisen zu ermöglichen.1 Voraus-
setzungen dafür, als Entwicklungshel-
ferin oder -helfer im Ausland tätig zu 
sein, sind vor allem die berufliche 
Qualifikation, aber auch soziale Kom-
petenzen, Offenheit gegenüber ande-

ren Kulturen, interkulturelle Sensibili-
tät und die Bereitschaft, in einem 
neuen und ungewohnten Lebens- und 
Arbeitsumfeld tätig zu sein.2 Doch 
welche beruflichen und privaten 
Schwierigkeiten müssen bei der 
Rückkehr überwunden werden, bis die 
Rückkehrerinnen und Rückkehrer in 
der Lage sind, ihre gesammelten 
Erfahrungen mit anderen zu teilen? Ist 
die Wiederanpassung dieser spezifi-
schen Berufsgruppe vergleichbar mit 
der Situation von Expatriates aus der 
Wirtschaft? Oder gibt es Faktoren, die 
sich bei der Reintegration von Ent-
wicklungshelferinnen und Entwick-
lungshelfern unterscheiden? Dafür 
untersucht die vorliegende Studie die 
Wiedereingliederung unter den Ge-
sichtspunkten berufsbezogener 
Persönlichkeitsmerkmale und kulturel-
ler Distanz, sowie den für die Berufs-
gruppe spezifischen Faktor der emp-
fundenen Wertschätzung der 
geleisteten Entwicklungsarbeit. 

Die Entsendung ins Ausland und 
damit verbundene Folgen 
Die Ergebnisse der «Untersuchung zur 
beruflichen und sozialen Reintegration 
ehemaliger Entwicklungshelfer und 
Entwicklungshelferinnen» der AGdD 
zeigen, dass 70 % der Rückkehrerin-
nen und Rückkehrer im Entwicklungs-
dienst von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind. Diese beträgt durchschnittlich 
zehn Monate, sodass sie unterhalb der 
Grenze der Langzeitarbeitslosigkeit 
liegen. Eine der wichtigsten Schluss-
folgerungen dieser Untersuchung ist 

Forschungsbeitrag



53 Reintegration von Entwicklungshelfern

somit, dass die Rückkehrer im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit 
nicht von wesentlich längerer Arbeits-
losigkeit betroffen sind als andere 
Arbeitssuchende. Dennoch handelt es 
sich um eine überwiegend gut quali-
fizierte Gruppe, und selbst 10 Monate 
Arbeitslosigkeit können ein Problem 
für die Wiedereingliederung der Repat-
riierten in die Heimatgesellschaft 
darstellen. Darüber hinaus geht im 
Verlauf von durchschnittlich 10 Mona-
ten Erwerbslosigkeit höchstwahr-
scheinlich ein erhebliches wirtschaft-
liches Potenzial verloren.  
Die Ergebnisse der oben genannten 
Untersuchung zeigen, dass die beson-
dere Situation bei der Rückkehr ver-
stärkt nach Massnahmen zur Förde-
rung der Wiedereingliederung der 
Fachkräfte verlangt. Hierbei richtet 
sich die Nachfrage nach vermehrten 
Rückkehrer-Angebote an die Entsen-
deorganisationen, wobei ein Schwer-
punkt auf der Reflektion und Aufarbei-
tung der gesammelten Erfahrungen 
und Erkenntnisse im Entwicklungs-
dienst liegen soll. Gewünscht ist eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den Entsendeorganisationen und der 
Agentur für Arbeit, um gemeinsam 
zielgruppenorientierte Angebote zur 
beruflichen Reintegration zu entwi-
ckeln, die nach Bedarf angepasst und 
modifiziert werden können.3 
Die Ergebnisse der Onlinebefragung 
des DEval Instituts der Entwicklungs-
zusammenarbeit über «Entwicklungs-
heferinnen und Entwicklungshelfer – 
Ein Personalinstrument der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit» hin-
sichtlich des gesellschaftlichen Enga-
gements und der beruflichen Situation 
der Rückkehrer zeigen, dass die Ent-
wicklungshelferinnen und Entwick-
lungshelfer eine Berufsgruppe bilden, 
die sich in besonderem Masse gesell-
schaftlich engagiert.4 In diesem Zu-

sammenhang wurde deutlich, dass der 
Auslandseinsatz kein Initialerlebnis für 
das gesellschaftliche Engagement 
darstellt, sondern, dass sich gesell-
schaftlich engagierte Personen bereits 
im Voraus für Entwicklungszusam-
menarbeit interessieren. Die grösste 
Hürde, die im Hinblick auf das gesell-
schaftliche Engagement besteht, ist 
die zeitliche Vereinbarung von Engage-
ment sowie Beruf und Familie. Die 
Ergebnisse hinsichtlich der berufli-
chen Reintegration zeigen, dass ca. 
sechs Monate nach der Rückkehr der 
Grossteil der Entwicklungshelferinnen 
und -helfer bereits eine neue Arbeits-
stelle gefunden hatte und sich sozial 
engagierte. Etwa ein Drittel der Befrag-
ten bildet die Risikogruppe der Rück-
kehrer, die nach sechs Monaten noch 
arbeitslos ist. Diese Gruppe äusserte 
einen grösseren Bedarf an Unterstüt-
zungsleistungen bei der beruflichen 
Reintegration. Des Weiteren konnten 
die Ergebnisse signifikante Zusam-
menhänge zwischen der Länge der 
Vertragsdauer im Ausland und der 
Dauer bis zur Findung einer neuen 
Arbeitsstelle im Heimatland aufzei-
gen.5 
Der Reintegrationsprozess, auch 
bekannt als Repatriierung oder Wie-
dereingliederung, beschreibt die letzte 
Phase einer Auslandsentsendung. 
Diese drei Begriffe werden i. d. R. syno-
nym verwendet. Der Begriff Repatriie-
rung stammt aus dem Lateinischen (re 
= lat. für zurück und patria = lat. für 
Heimat), und bezeichnet die Rückkehr 
aus dem Ausland und die Wiederkehr 
ins Heimatland, also die Wiedereinglie-
derung in den kulturellen Ausgangs-
kontext.6 
Personen, die über einen bestimmten 
Zeitraum, sei es aus beruflichen oder 
privaten Gründen, im Ausland leben, 
werden als Expatriates/Expatriierte 
bezeichnet. Dieser Begriff hat sich 
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besonders in Wirtschaftskreisen 
etabliert und beschrieb ursprünglich 
jede Art von Auslandsentsendung, 
fokussiert sich heutzutage jedoch 
stärker auf den wirtschaftlichen Raum 
und die Entsendung eines Mitarbeiters 
eines multinationalen Unternehmens 
ins Ausland.7 Sobald ein Expatriierter 
in sein/ihr Heimatland zurückkehrt, 
wird dieser als Repatriate/Repatriierter 
bezeichnet. Das Verständnis von 
Repatriierung als erneuten Anpas-
sungsprozess ergibt sich aus der 
Erkenntnis, dass Individuen durch 
interkulturellen Kontakt und beson-
ders durch den Aufenthalt in einer 
fremden Kultur ihre Verhaltensweisen, 
Werte und Persönlichkeit anpassen.8 
Daraus folgt, dass Personen bei einer 
Rückkehr vor der Situation stehen, 
dass sie selbst sich verändert haben 
und wieder hineinfinden müssen, was 
durchaus mit Schwierigkeiten verbun-
den sein kann.
Eine Darstellung der Rückkehr aus 

dem Ausland als Teil eines ganzheit-
lichen Zyklus wurde 1981 durch Nancy 
J. Adler in ihrem Journal Re-Entry 
– Managing Cross-Cultural Transition 
vorgestellt (vgl. Abb. 1). 
Der Prozess beginnt mit der Entschei-
dung, dass Bedarf der Entsendung 
eines Mitarbeiters ins Ausland be-
steht. Es folgen die Auswahlphase des 
geeigneten Mitarbeiters/Mitarbeiterin 
und die Planung von Entsendung und 
Rückkehr. Erst dann findet der tat-
sächliche Auslandseinsatz statt. Bevor 
der/die Entsandte zurückkehrt wird er 
gebrieft. Zu beachten ist, dass Rück-
kehr und Wiedereingliederung separa-
te Schritte sind, mit denen der Prozess 
endet, beziehungsweise wieder von 
vorne anfängt.9
Martin (2001) beschreibt eine Weiter-
entwicklung des W-Kurven-Modells, 
welches einen zweiten Kulturschock 
nach der Rückkehr ins Heimatland 
einbezieht. Martin (2001) erweitert ihr 
Modell durch die erste Phase vor dem 

Abbildung 1: Expatriate-Foreign-Career Cycle  
nach Adler, 1981
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Auslandseinsatz, die Erwartungsphase 
(s. Abb. 2). In dieser Phase bereitet 
sich das Individuum schon mental auf 
die Reise vor.
Das Drei Phasen Modell nach Fritz 
(1982) definiert für die Reverse Kultur-
schockphase vier Reaktionen: Anpas-
sung, Ablehnung, Dissoziation/Loslö-
sung oder Abhängigkeit. Die 
Anpassung beschreibt die Bewältigung 
von Rückkehrdifferenzen und die 
erfolgreiche Wiedereingliederung. Der/
die Entsandte hat wertvolle Qualifika-
tionen durch seinen/ihren Auslands-
aufenthalt gewonnen und kann mit 
diesen Erfahrungen noch besser im 
Heimatland zurechtkommen. Bei der 
Ablehnung jedoch verbleibt die Person 
zwar im Unternehmen, versucht sich 
aber nicht anzupassen und entwickelt 
eine negative Haltung gegenüber dem 
Unternehmen. Die Dissoziation/Loslö-
sung beschreibt, dass der Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin sich nicht 
eingliedern kann oder will, ggf. wieder 
zurück in das Ausland möchte und/
oder sich gar vollkommen vom Unter-

nehmen trennt. Abhängigkeit ist 
ebenfalls ein unerwünschtes mögli-
ches Resultat. Hierbei passt sich die 
entsandte Person wieder vollkommen 
dem Unternehmen an, ohne durch den 
Auslandsaufenthalt an wertvollen Qua-
lifikationen gewonnen zu haben.
Der Grad der kulturellen Unterschiede 
zwischen zwei Ländern wird als kultu-
relle Distanz bezeichnet.10 Das Konst-
rukt der kulturellen Distanz basiert auf 
den fünf Kulturdimensionen von 
Hofstede.11 Hierbei werden die Kultur-
ausprägungen der einzelnen Dimen-
sionen zwischen den Ländern vergli-
chen. Je grösser die kulturellen 
Unterschiede zwischen dem Entsen-
deland und dem Heimatland sind, 
desto stärker muss sich das Individu-
um anpassen um in der Zielkultur 
handlungsfähig zu sein. Während 
dieser Akkulturation hat er/sie beste-
hende Unterschiede zwischen den 
Kulturen weitestgehend verstanden 
und tendenziell auch die kulturspezi-
fischen Verhaltensmerkmale des 
Gastlandes übernommen.12 Valk (2016) 

Abbildung 2: Die Phasen des Anpassungsprozesses 
nach Martin, 2001 
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konnte zeigen, dass Repatriates grös-
sere Schwierigkeiten bei der Rückkehr 
hatten, je stärker sie sich an die Ziel-
kultur angepasst hatten. Dies impli-
ziert, dass Entsandte weniger an die 
Heimatkultur angepasst sind, je grös-
ser die kulturelle Distanz zwischen 
Heimat- und Zielkultur war.
Dieser Zusammenhang wird im Weite-
ren etwas detaillierter betrachtet.
Die Repatriierten durchlaufen während 
ihres Auslandsaufenthaltes unter-
schiedliche Stadien der Anpassung an 
die fremde Kultur. Der Ansatz der 
kulturellen Distanz besagt, dass der 
Verlauf der jeweiligen Anpassung und 
der entsprechenden Rückanpassung 
an die Heimatkultur durch die kulturel-
len Unterschiede zwischen Entsende- 
und Heimatkultur geprägt wird. Dies 
bezieht auch die Veränderungen der 
Persönlichkeit mit ein, die ein Individu-
um im Zuge des Kreislaufes der Ent-
sendung und Rückkehr durchläuft. 
Ward und Geeraert (2016) konnten 
zeigen, dass der Anpassungsprozess 
von Kontextfaktoren abhängt, sozialen 
Faktoren und der kulturellen Distanz. 
Die vorliegende Studie untersucht 
daher, inwiefern arbeitsbezogene 
Persönlichkeitsfaktoren von Entwick-
lungshelfern sich hinsichtlich der 
kulturellen Distanz der zwischen 
Heimat- und Zielkultur unterscheiden. 
Es ist in der interkulturellen Psycholo-
gie hinlänglich bekannt, dass die 
Persönlichkeit die Anpassungsfähig-
keit eines Individuums an eine Kultur 
bestimmt.13 Nachdem angenommen 
wurde, dass die kulturelle Distanz die 
arbeitsbezogene Persönlichkeit beein-
flusst, wird untersucht, inwiefern die 
arbeitsbezogene Persönlichkeit die 
Anpassung an die Heimatkultur nach 
einer Auslandsentsendung vorhersagt. 
Der vergleichsweise grosse Anteil an 
Rückkehrerinnen und Rückkehrern, 
denen der Schritt zurück in die Hei-

matkultur nicht reibungslos gelingt 
und die oben genannte Studie von 
Roxin et al. (2015) legen nahe, dass 
dies mit der kulturellen Distanz des 
Entsendungslandes zusammenhängt. 
Darüber hinaus muss in Betracht 
gezogen werden, dass die Persönlich-
keit der Repatriierten sowohl durch 
den Aufenthalt im Ausland beeinflusst 
wurde, sich aber auch auf die Anpas-
sung in der Heimatkultur auswirkt. 
Zuletzt müssen auch soziale Umwelt-
faktoren in Betracht gezogen werden, 
die sich potenziell auf das erneute 
Engagement dieser Gruppe auswirken. 
Dies wirft die Frage auf, wie sich der 
Umgang mit dem sozialen Umfeld und 
die Wertschätzung im Heimatland auf 
das weitere Engagement auswirkt.

Für die vorliegende Studie wurden 
folgende Hypothesen aufgestellt. 
1. Die Ausprägung der sozio-

kulturellen Anpassung nach der 
Rückkehr unterscheidet  
sich signifikant hinsichtlich der 
Kulturräume, in die die  
jeweilige Person entsandt wurde.

2. A) Die Ausprägungen der berufs-
bezogenen Verhaltens- und  
Erlebensmuster unterscheiden 
sich signifikant hinsichtlich  
der Kulturräume, in die die jeweili-
ge Person entsandt wurde. 
B) Die soziokulturelle Anpassung 
der Rückkehrer unterscheidet sich 
signifikant hinsichtlich der Ausprä-
gungen berufsbezogener Verhal-
tens- und Erlebensmuster.

3. Je höher die empfangene Wert-
schätzung gegenüber der geleiste-
ten Arbeit im Ausland, um so 
grösser das gesellschaftliche 
Engagement nach der Rückkehr.

Methoden der Befragung und  
Stichprobe
Neben den demografischen Fragen zur 
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Person, deren beruflichen Werdegang 
und den gesammelten Erfahrungen im 
Auslandseinsatz, wurden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auch über 
ihre Familien befragt. Die Angaben zu 
den Ländern, in denen die Befragten 
tätig waren, wurden in die kulturellen 
Regionen der «Globe-Studie» zusam-
mengefasst.14 In Anlehnung an Mensah 
und Chen (2013), die eine Studie zur 
Erweiterung der Globe-Studie durch-
führten, wurden die Länder Kroatien, 
Polen, Ukraine und Serbien dem 
Ost-Europäischen, anstatt einem 
gesamt Europäischen Kulturraum 
zugeordnet. Südafrika wurde in Anbe-
tracht widersprüchlicher Ergebnisse in 
eine eigene Kategorie Sub-Sahara 
eingeteilt um eine bessere Trenn-
schärfe zu gewährleisten. Da die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
Studie ansonsten keine Länder aus 
dem Anglo-Amerikanischen Raum 
besuchten, besteht hier nicht die 
Gefahr, die Trennschärfe auf der 
anderen Seite gleichzeitig zu reduzie-
ren.
Der AVEM ist ein mehrdimensionales 
persönlichkeitsdiagnostisches Verfah-
ren und thematisiert die individuellen 
und persönlichen Ausauseinanderset-
zungen mit Arbeitsanforderungen. Die 

Skala, welche von Schaarschmidt und 
Fischer (2008) entwickelt wurde, 
basiert dabei auf der kritischen Ausei-
nandersetzung mit dem Konzept des 
Typ-A-Verhaltens von Friedmann und 
Rosenmann. In dieser Studie wurde 
die Kurzversion des AVEM, der AVEM-
44 verwendet. Dieser ist insbesondere 
für die Erhebung mit grösseren Stich-
proben durch die erhöhte Ökonomie 
geeignet. Der AVEM-44 besteht aus elf 
Dimensionen, die faktorenanalytisch 
bestätigt wurden. Die Dimensionen 
können den Merkmalen Arbeitsenga-
gement (Dimensionen 1 bis 5), Wider-
standskraft (Dimensionen 6 bis 8) und 
Emotionen (Dimensionen 9 bis 11) 
zugeordnet werden. Die Dimensionen 
des AVEM-44 sind in Tabelle 1 mit 
Beispielitems aufgelistet.
Anhand dieser Muster werden die 
Teilnehmer einem von 4 Mustern oder 
Kombinationen aus maximal zwei 
Mustern zugeordnet: Muster G: Eine 
gesunde Einstellung gegenüber der 
Arbeit.
Muster S: Schonung. Innere Ruhe und 
Lebenszufriedenheit, die nicht aus der 
Arbeit geschöpft wird. Risiko-Muster 
A: Anstrengung. Das Muster ist ge-
kennzeichnet durch hohen Einsatz, 
ohne dass es ein entsprechendes 

Dimension Beispielitem
Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit (BA) Die Arbeit ist für mich der wichtigste Lebensinhalt.
Beruflicher Ehrgeiz (BE) Was meine berufliche Entwicklung angeht, so halte ich 

mich für ziemlich ehrgeizig.
Verausgabungsbereitschaft (VB) Wenn es sein muss, arbeite ich bis zur Erschöpfung.

Perfektionsstreben (PS) Was immer ich tue, es muss perfekt sein.
Distanzierungsfähigkeit (DF) Nach der Arbeit kann ich ohne Probleme abschalten.
Resignationstendenz bei Misserfolgen (RT) Wenn ich keinen Erfolg habe, resigniere ich schnell.
Offensive Problembewältigung (OP) Ein Misserfolg kann bei mir neue Kräfte wecken.
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit (IR) Ich glaube, dass ich ziemlich hektisch bin.
Erfolgserleben im Beruf (EE) Mein bisheriges Leben ist durch beruflichen Erfolg  

gekennzeichnet.
Lebenszufriedenheit (LZ) Im Grossen und Ganzen bin ich glücklich und zufrieden.
Erleben sozialer Unterstützung (SU) Bei meiner Familie finde ich jede Unterstützung.

Tabelle 1:  Dimensionen des AVEM samt Beispielitems 
(Schaarschmidt & Fischer, 2008)
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positives Feedback gibt. Risiko-Muster 
B, Burn-Out: Dieses Muster ist geprägt 
durch niedriges Arbeitsengagement, 
anders als bei Muster S mit einer 
verringerten Distanzierungsfähigkeit. 
Hohe Resignationstendenz, Zufrieden-
heit oder Erleben sozialer Unterstüt-
zung bleiben aus.15

Die Soziokulturelle Anpassungsskala, 
übersetzt aus der englischen Version 
Sociocultural Adaptation Scale (SCAS), 
nach C. Ward und A. Kennedy aus dem 
Jahr 1999, ist ein Messinstrument zur 
Erfassung der Adaptation an andere 
Kulturen und ihrer Facetten. Sie kann 
an die Eigenschaften der befragten 
Teilnehmergruppe angepasst werden. 
Hierbei werden Selbsteinschätzungen 
zum Ausmass der Schwierigkeit, die 
Zuwanderer in verschiedenen Situatio-
nen wahrnehmen, vorgenommen. 
Während des sechswöchigen Erhe-
bungszeitraums nahmen insgesamt 
311 Entwicklungshelferinnen und 
Entwicklungshelfer, die einen Aus-
landsaufenthalt absolviert hatten und 
anschliessend in ihr Heimatland 
zurückgekehrt waren, an der Umfrage 
teil. Die Altersspanne der Stichprobe 
liegt zwischen 29 und 82 Jahren. 
Hierbei liegt das durchschnittliche 
Alter der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei 50 Jahren. 
Die Ergebnisse zeigen, dass im Durch-
schnitt die Befragten vor 5 Jahren aus 
ihrem letzten Auslandseinsatz zurück-

Cluster Globe-Bezeichnung Länder mit Befragungsteilnehmenden N
1 Osteuropa Kroatien, Polen, Ukraine, Serbien 67
2 Lateinamerika Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador,  

El Salvador, Guatemala, Haiti, Mexiko, Nicaragua, Peru
102

3 Südafrika Südafrika 11
4 Subsahara Afrika Burkina Faso, Burundi, DR Kongo, Ghana, Kamerun, Kenia, Lesotho,  

Mosambik, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe, Tansania, Togo, Uganda
74

5 Mittlerer Osten Jordanien, Iran, Libanon, Ägypten, Algerien 25
6 Südasien Afghanistan, Indonesien, Kambodscha, Laos, Myanmar, Nepal,  

Tadschikistan, Usbekistan, Vietnam, Philippinen
32

Tabelle 2: Globe-Ländercluster und  
Angaben zur Stichprobe 

kehrten. 
In Tabelle 2 wurden die Länder, welche 
in der Untersuchung angegeben 
wurden, den Clustern zugeordnet. 
Bei der Frage nach der Dauer bis zum 
Gefühl der vollkommenen Wiederein-
gliederung im Heimatland gaben die 
Befragten an, im Durchschnitt 
ca. 11 Monate zu benötigen, bis sie 
wieder das Gefühl hatten, in ihrem 
Heimatland vollkommen integriert zu 
sein. Der Median liegt bei 6 Monaten.
Bei der Frage nach den Faktoren, die 
den Reintegrationsprozess am stärks-
ten erschwerten, wurden den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zehn 
unterschiedliche Kategorien angebo-
ten: Vorbereitung und Umzug, finan-
zielle und steuerliche Angelegenhei-
ten, Reentry-Position und 
Karriereplanung, Kulturschock und 
Anpassung in der Heimatkultur (inklu-
sive der Familie), Schulsystem und 
Ausbildung der Kinder, Veränderung 
des Arbeitsumfeldes, Stressmanage-
ment, Kommunikationsschwierigkei-
ten, neue soziale Kontakte und Netz-
werke sowie Sonstiges. 

Ergebnisse
Die Ergebnisse der paarweisen T-Tests 
(siehe Tabelle 3) zeigen, dass sich die 
soziokulturelle Anpassung nur zwi-
schen den Kulturregionen Südafrika 
und Subsahara Afrika signifikant 
unterscheidet. Die restlichen Mittel-
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werte unterscheidender Personen, die 
die übrigen Kulturräume besucht 
haben, unterschieden sich also nicht 
signifikant voneinander hinsichtlich 
der Ländersoziokulturellen Anpas-
sung. Hypothese 1, die besagt, dass 
die Ausprägung der soziokulturellen 
Anpassung nach der Rückkehr sich 
signifikant hinsichtlich der bereisten
Länder unterscheidet, konnte
somit nicht bestätigt werden. 
Es ergaben sich keine signifikanten 
Unterschiede der AVEM-Muster im 
Hinblick auf das Entsendeland, sodass 
H2a nicht bestätigt werden konnte. 
Der Chi-Quadrat-Test zeigte, dass sich 

die Verteilungen der vier Muster 
signifikant voneinander unterschei-
den. Entsprechend konnte gezeigt 
werden, dass die beiden Merkmale 
nicht unabhängig voneinander sind. 
Somit wird die H2b, bestätigt. Es zeigte 
sich, dass diejenigen mit einem Gesun-
den Muster eine eher höhere soziokul-
turelle Anpassung hatten als diejenigen 
mit einem ungesunden Muster. 
Die Wertschätzung hat mit R2 = .035 
und einem β-Gewicht von .186  
(p = .036) einen geringen, aber signifi-
kanten Einfluss auf das weitere Enga-
gement der Entwicklungshelfer. Hypo-
these 3 kann daher bestätigt werden.

Tabelle 3: Paarvergleichende T-Tests der  
Entsendungsländer

Europa L. Amerika Südafrika Subsahara 
Afrika

Mittl.Osten Südasien 

Europa t(5.339) = 0.471, 

p = .656

t(7) = -0.375, 

p = .719

t(5.419) = 0.879, 

p = .416

t(5.361) = 1.005, 

p = .358

t(5.532) = 0.794, 

p = .460

L. Amerika t(5.339) = 0.471, 

p = .656

t(53) =  -1.346, 

p = .184

t(84) = 1.500,  

p = .137

t(17.069) = 2.064, 

p = .055

t(75) = 1.094,  

p = .278

Südafrika t(7) = -0.375, 

p = .719

t(53) = -1.346,

p = .184

t(35) = 2.073,  

p = .046

t(7) = 3.436,   

p = .011

t(26) = 1.999,  

p = .056

Subsahara
Afrika

t(5.419) = 0.879, 

p = .416

t(84) = 1.500, 

p = .137

t(35) = 2.073,  

p = .046

t(38) = 0.254,    

p = .801

t(57) = -0.269,   

p = .789

Mittl. Osten t(5.361) = 1.005 

p = .358

t(17.069) = 2.064, 

p = .055

t(7) = 3.436,   

p = .011

t(38) = 0.254 ,    

 p = .801

t(20.812) = -0.700, 

p = .492

Südasien t(5.532) = 0.794, 

p = .460

t(75) = 1.094,

p = .278

t(26) = 1.999,  

p = .056

t(57) = -0.269,   

p = .789

t(20.812) = -0.700, 

p = .492
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Abbildung 3 bildet die gefundenen Zusammenhänge
ab. Die Analyse zeigte, dass die Ausprägungen der 
AVEM Muster zusammenhängen. Die Auswertung 
der arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebens-
muster ergab ausserdem, dass der Grossteil der Be-
fragten im Muster S und G einzuordnen sind. Diese 
weisen eine schonungs- und gesundheitsbedachte 
Haltung im beruflichen Kontext auf. Insgesamt 28 
% weisen jedoch die Risikomuster A und B auf. und 
haben einen niedrigeren Mittelwert in der sozio-
kulturellen Anpassung. Es ist wichtig, diese Risiko-
muster sowohl von Seiten des Arbeitgebers als auch 
des Mitarbeiters nicht zu unterschätzen. Weiterhin 
wurde aus der Studie ein signifikanter statistischer 
Effekt der empfundenen Wertschätzung auf weite-
res Engagement deutlich.
Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie ergeben 
sich Handlungsempfehlungen für die Forschung. Zum 
einen ist wie bereits erörtert wurde das Thema Rein-
tegration von Entwicklungshelfern unterrepräsentiert, 
trotz des verschwendeten Potenzials im Falle einer 
nicht optimal verlaufenden Reintegration. Diese Stu-
die konnte die Relevanz der untersuchten Variablen 
zeigen. Für zukünftige Forschung bietet es sich an, die 
untersuchten Faktoren anhand grösserer Stichproben 
zu untersuchen, um zum Beispiel eine differenziertere 
Auswertung in Bezug auf die Dimensionen der Länder-
cluster der Globe Studie16 zu ermöglichen.  

Kritische Würdigung

Für die Praxis können aus dieser Studie folgende 
Empfehlungen abgeleitet werden: Die Einstellungen 
von Expatriates zur Arbeit sollten vor dem Hin-
tergrund betrachtet werden, dass sie signifikant 
die Reintegration beeinflussen. Eine bessere und 
schnellere Reintegration führt zu einer schnelleren 
Rückkehr zur vollen Leistungsfähigkeit vor allem in 
Berufen, die ein hohes Mass an Interaktion mit an-
deren Menschen erfordern. Gesunde Einstellungen 
zur Arbeit können unter anderem durch einen mit-
arbeiterorientierten Führungsstil gefördert werden.17 
Dieser beinhaltet auch die Dimension Wertschät-
zung. Die vorliegende Studie impliziert, dass durch 
mitarbeiterorientierte Führung und Wertschätzung 
die Wiedereingliederung in die Heimatkultur verbes-
sert werden und das weitere Engagement, auf dem 
bei Entwicklungshelfern ein besonderer Fokus liegt 
gewährleistet, werden kann. 

Abbildung 3. Zusammenfassung der Ergebnisse
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