
 
„Arme Hascherl“ oder Zukunft für Kinder: 
Wer profitiert von einer Patenschaft? 
 
Interview mit Dr. Angelika Hagen und Prof. DI Ernst Gehmacher 
 
Die Fragen stellte Michaela Schnöll 
 
 
Dr. Angelika Hagen und Prof. DI Gehmacher haben bei World Vision – Patinnen und Paten 
eine breit angelegte Sozialkapital-Studie zur „Erforschung von Glück und Zufriedenheit“ 
durchgeführt. Nun liegen die bemerkenswerten Ergebnisse vor: Patenschaften  erhöhen 
unsere Glücksgefühle.  
Die beiden Wissenschafter nehmen im folgenden  Gespräch mit SK  zu einzelnen 
Ergebnissen der Studie Stellung und gehen in diesem Zusammenhang auf die in der 
Öffentlichkeit immer wieder kritisierte Idee der Patenschaft ein. 
 
 
 
MS  Die Praxis der Kinderpatenschaften wird in letzter Zeit immer wieder stark  

kritisiert. Sie haben nun in Österreich eine Studie durchgeführt, die belegt, dass die 
Idee der Patenschaft eine hervorragende Möglichkeit für die Bildung von Sozialkapital 
darstellt – dass die Übernahme einer Patenschaft also deutlich dazu beiträgt, die  
Menschen glücklicher und zufriedener zu machen. Kann denn das tatsächlich 
gemessen werden? 

 
AH Ja, die Ergebnisse zeigen das. Wir haben diese Studie im Rahmen des  

wissenschaftlichen Programms der OECD „Measuring Social Capital“ (Messung von 
Sozialkapital) durchgeführt. Unter „Sozialkapital“ versteht man den sozialen 
Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit, in der sich 
traditionelle Strukturen verändern und teilweise auflösen. Dennoch brauchen die 
Menschen, um sich glücklich zu fühlen und gut leben zu können,  bestimmte Formen 
von Gemeinschaft. Die Übernahme einer Patenschaft bildet eine solche Form: es 
entstehen Gefühle von Verbundenheit mit der Welt, Solidarität, Brücken schlagen und 
auch Dankbarkeit. Das alles ist wertvolles Sozialkapital. 

 
MS Können Sie  „Sozialkapital“ – diesen sozialen Zusammenhalt - kurz etwas näher 

erklären? 
 
EG Sozialkapital betrifft die „Bindungen“, die wir haben; damit verbunden die Normen und 

Verhaltensmuster, die sich daraus entwickelt haben und die diese Bindungen letztlich  
wiederum zusammen halten; und drittens das notwendige Vertrauen, dass mein 
Mitmensch diese Regeln einhält. Im Englischen „ties – norms – trust“ . Bei den 
Bindungen unterscheidet man „Bonding“ und „Bridging“. Bonding ist die 
Kommunikation und Interaktion innerhalb der eigenen Gemeinschaft. „Bridging“ das 
„Brücken bauen“ zu anderen Menschen, anderen Gemeinschaften, anderen 
Nationen. 

 Die Idee der Patenschaften fördert dieses Bridging. 
 
MS Und dieses Bridging macht die Paten glücklich? 
 
EG Ja , nachweislich. Denn in unserer Gesellschaft wird mehr Aufmerksamkeit auf das 

Bonding gelegt, also auf die Bindungen innerhalb der Gemeinschaft. Da fehlt dann 
ein wichtiges Glied, und dieses kann durch die Patenschaft ergänzt werden. 

 



MS Aber was ist mit dem Glück der Patenkinder? Sind nicht sie die Leidtragenden, die in 
einer Art Katalog wie auf einem Marktplatz vermittelt werden: 
Wo bleibt da die Ethik? 

AH Diese „Marktplatz-Situation“ trifft  auf World Vision Österreich ganz sicher nicht zu: 
hier erfolgt die Weckung des Interesses für Patenschaften vielfach durch persönliche 
Gespräche und über das Patenschaft-Netzwerk. Ein Großteil der Patinnen und Paten 
– das hat die Studie ebenfalls bestätigt – sind sozial stark engagierte Menschen mit 
einer ausgeprägten humanitären Kultur. Die üblichen Klischeebilder spielen für die 
Gewinnung von langfristig engagierten Patinnen und Paten praktisch keine Rolle. Sie 
dienen primär der öffentlichen Imagebildung. Werbung motiviert jedoch nur sehr 
oberflächlich. Das moderne Publikum von Infotainment und Massenwerbung ist 
gegen emotionalisierende Bilder abgehärtet- sie werden nicht mehr mit Gefühlen 
besetzt. Schon gar nicht erzeugen sie persönliche Schuldgefühle und schlechtes 
Gewissen. 

 
 

„Ein Großteil der Patinnen und Paten sind sozial stark engagierte Menschen 
mit einer ausgeprägten humanitären Kultur.“ 

 
 
MS Das heißt, World Vision wirbt nicht mit „Opferbildern“? – mit den „armen Hascherln“ – 

den herzigen Buben und Mädchen, die traurig vom Plakat und in die Kamera blicken? 
Was bewegt dann die Leute eine Patenschaft zu übernehmen? 

 
AH Wie gesagt, formal kommen Patenschaften sehr oft über persönliche Gespräche 

zustande. Die Übernahme einer Patenschaft ist ja auch eine langfristige Aufgabe; und 
unsere Studie hat diese Langfristigkeit bestätigt. Auf der emotionalen Ebene bewegt 
die Menschen das Gefühl, über die Grenzen hinaus – die regionalen, die 
persönlichen und die sozialen – wirken zu können und sich miteinander verbunden zu 
fühlen. Die Patinnen von WV wissen sehr wohl, dass sie mit ihrer monatlichen 
Patenschaftsspende  nicht nur „ihrem“ Patenkind helfen, sondern dass sie mit ihrer 
Spende ein größeres Projekt unterstützen, das vielen Menschen langfristig und 
nachhaltig Gutes bringen soll. Es geht um Empowerment, um Hilfe zur Selbsthilfe. 
Das Patenkind ist praktisch ein „Symbol“ dafür. Im Patenschaftsfragebogen haben 
beinahe 100 % der Befragten die Beziehung zu ihrem Patenkind beschrieben, als 
„wie ein fremdes Kind, dem ich mich seelisch und gedanklich verbunden fühle“ 

 
MS Ist das nicht wieder eine schiefe Optik: den Paten geht es gut: aber wie geht es den 

Patenkindern? Werden Sie nicht forciert, dankbar zu sein, ihre Dankbarkeit auch zu 
zeigen, zumindest in Dankesbriefen. 

 
 
AH Das wird meiner Beobachtung nach nicht forciert. Es gibt zwar die Möglichkeit eines 

Briefwechsels; dieser bezieht sich jedoch laut unseren Erhebungen hauptsächlich auf 
persönliche Berichte über Hobbys, Schulerfolge oder das Befinden der Familie. So 
wie  alle Beziehungen ist außerdem auch eine Patenschaftsbeziehung individuell: 
manche schreiben gerne, manche weniger gerne; bei  den einen, wartet der Pate 
mehr auf Post, beim anderen das Patenkind. Die Dankbarkeit liegt jedoch sehr oft auf 
Seiten der Paten: im Rahmen der Studie haben die Befragten als Gründe für die 
Übernahme einer Patenschaft beispielsweise angegeben „Dankbarkeit, weil es uns 
gut geht“, oder: „das Gefühl, eine große Familie zu haben“. Auch: „Hilfe zur 
Selbsthilfe unterstützen“. Und bei der Frage nach den Erwartungen an das Patenkind 
wird meist lediglich die Hoffnung und der Wunsch nach Gesundheit und Bildung 
genannt und dass es der gesamten Gemeinschaft besser gehen möge. 

  



EG Ich möchte dazu auch noch ein paar Worte sagen: In der Öffentlichkeit wird diese 
Frage nach der braven Dankbarkeit und der damit verbundenen schiefen Optik immer 
wieder gestellt. Dabei muss eines klar sein: Diejenigen, die es so sehen wollen und 
die ihre Meinung über die „bösen Paten“ bzw. Patenschaften wie eine Waffe mit sich 
herum tragen, wird keine noch so breit angelegte Studie vom Gegenteil überzeugen 
können: wir haben es hier mit einer Art „Glaubenskrieg“ zu tun, der da lautet: 
Patenschaften sind rückständig und schlecht und  verschlimmern die Armut -. Im 
Gegensatz dazu  sind nur Projekte gut, die entpersonalisiert Hilfe zur Selbsthilfe 
ermöglichen. 
Die potentielle Erniedrigung und Abhängigkeit von Hilfeempfängern ist ein echtes und 
großes Problem jeder Hilfeleistung. Alle humanitären Spenden- und 
Hilfsorganisationen sind sich dessen bewusst. Es gehört deshalb auch zu den 
Grundsätzen von World Vision, Bevormundung unbedingt zu vermeiden und 
Autonomie wie Selbstwertgefühl der Empfänger zu achten – und vor allem „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ zu bieten. 
Die Wahrheit und die Wirklichkeit verbindet beides: an Patenschaften ist- sofern sie 
so achtsam betrieben werden wie die  durchgeführte Studie zeigt - nichts 
Ausbeuterisches, Unethisches; und die Unterstützung kommt nachhaltig der 
gesamten Gemeinschaft zugute. 

 
 

„Die potentielle Erniedrigung und Abhängigkeit von Hilfeempfängern ist ein 
echtes und großes Problem jeder Hilfeleistung. Alle humanitären Spenden- und 

Hilfsorganisationen sind sich dessen bewusst.“ 
 
 

MS Die Öffentlichkeitsarbeit diverser Hilfsorganisationen arbeitet jedoch mit dem 
Konstrukt dieser Hilfsbedürftigkeit. Dabei ähneln sich die Abbildungen:  ein 
hilfsbedürftiges Opfer, ein einprägsamer Satz bringen die bemitleidenswerte Situation 
vor Augen und geben gleichzeitig die Rettung und „Er-Lösung“ an die Hand: eine 
kleine Spende – und für die Spender die damit verbundene Illusion, mit dem Hunger, 
der Blindheit usw.. habe es nun ein Ende. Werden da nicht die tief liegenden 
Ursachen für Armut geradezu verschleiert?  

 
AH Das kann  tatsächlich so sein: wir haben es jedoch bei World Vision anders erlebt. 

Der Kreislauf ist transparent. Erstens ist klar, dass  nicht nur ein Kind, sondern die 
Gemeinschaft unterstützt wird. Weiters ist WV im Rahmen der so genannten  
Advocacy-Programme  in der Öffentlichkeit aktiv tätig. Dabei geht es um 
Bewusstseinsbildung:  eine breite Öffentlichkeit soll erkennen und begreifen, dass die 
Armut, die wir in manchen Gegenden der Welt vorfinden, keine „hausgemachte“, 
sondern eine „weltgemachte“ ist. In der Öffentlichkeit wird so oft von den Schulden 
gesprochen, die diese armen Länder bei den „reichen“ Wirtschaftsländern  haben. 
Diese Schulden basieren meist auf einer voraus gegangenen brutalen Ausbeutung 
von Kolonialstaaten, die von den Machthabern Jahrzehnte lang zusätzlich an jeglicher 
Entwicklung gehindert wurden. – Die öffentliche Skepsis in Bezug auf Dankbarkeit  
hat ganz bestimmt hier ihre historischen und sozialen Wurzeln. Und zu Recht! Denn 
die Hilfe und Unterstützung für diese Mitmenschen ist keine „Gnade“, sondern ein 
Recht. Diesem Recht müssten die wirtschaftlich gut dastehenden Staaten 
entsprechen, indem sie die lange geforderten 0,7% ihres BIP zur Unterstützung für 
die Entwicklungshilfe geben. Darüber hinaus kann aber auch jede Bürgerin und jeder 
Bürger von sich aus einen Beitrag leisten und eine sichtbare Solidarität und 
Verbundenheit mit benachteiligteren Mitmenschen herstellen. Und diese Geste 
fördert- wie die Studie zeigt -  Glück und Zufriedenheit. 
Ich lade also ein, zu differenzieren und nicht  unreflektiert zu schubladisieren und zu 
verurteilen. 



 
 
MS Der neue Slogan „Zukunft für Kinder“ fokussiert wieder ganz stark auf die „Kinder“ : 

wo bleibt da die zitierte Gemeinschaft? 
 
EG Ich kann mir vorstellen, dass dieses „Kinder“ sowohl auf wirkliche Kinder bezogen ist 

als auch auf das Kind in jedem von uns. Denn Kinder sind und bleiben wir doch alle in 
irgend einer Weise. Das Kind ist auch ein Archetypus. Es heißt ja, nur derjenige der 
sich mit seinem inneren Kind wirklich verbinden kann, ist erwachsen. In diesem Sinne 
verstehe ich auch den Slogan. 

 
MS Hat das eventuell auch etwas mit den „Kindern Gottes“ und mit dem Christentum zu 

tun? 
 
Jeder von uns – egal wie alt er ist – ist und bleibt ein Kind – im Sinne des 
Archetypus: Dieses innere Kind sollten wir achten – bei uns bei den anderen. 
 
 
EG Das weiß ich nicht. Aber das Prinzip des Archetypus hat damit sicherlich nicht  

unmittelbar zu tun – der Archetypus des Kindes – auch des „heiligen Kindes“ -  ist viel 
älter als das Christentum. Das Christentum beinhaltet ihn natürlich auch – wie viele 
andere Religionen ihr göttliches Kind.  

 
MS World Vision hat einen starken Bezug zur christlichen Religion: Ist das im Rahmen 

Ihrer Studie spürbar geworden? Lassen sich die Menschen dadurch vereinnahmen?   
 
AH In Bezug auf die Ergebnisse der Studie  gibt es keine Hinweise auf eine 

Vereinnahmung. Einige Paten haben als Beweggründe für die Patenschaft sogar 
ihren Austritt aus der Kirche angegeben, ganz wenige haben notiert: aus christlicher 
Nächstenliebe. 
Für manche Menschen mag der christliche Hintergrund wichtig sein; für einige ist es 
vielleicht sogar ein Garant für die redliche Verwendung der Spendengelder. Die 
meisten Menschen  betonen mit ihrer Unterstützung jedoch ganz einfach ihre 
Verbundenheit und Solidarität: das ist überkonfessionell. Auf jeden Fall ist der 
christliche Hintergrund kein Hindernis Gutes zu tun. 

 
MS Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. 
 
 
 

                                                          
 
 
Prof. DI Ernst Gehmacher     Dr. Angelika Hagen 
Sozialforscher       Systemische Beraterin 
 
 
 


