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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn jemand einen Freiwilligendienst in einem 
Land des Globalen Südens leistet, dann hat er viel zu 
erzählen. Während Familie und Freunde früher lan-
ge auf Briefe, Bilder und Berichte warten mussten, 
nehmen die Daheimbleibenden heutzutage meist 
unmittelbar an dieser prägenden Zeit teil. 

Die  jungen Erwachsenen leisten ihren Dienst nicht 
in der heimischen Sozialstation oder Jugendher-
berge, sondern in einem unbekannten Land, mit 
einem anderen politischen, ökonomischen und 
kulturellen Umfeld und einer anderen Sprache. 
Dafür nehmen sie an Auswahlen und Vorberei-
tungsseminaren teil, werden von den Organisatio-
nen im Einsatzland und den Entsendeorganisati-
onen pädagogisch begleitet und betreut. Zurück 
in Deutschland erhalten sie eine Nachbereitung 
und Orientierung für weiteres Engagement. Viele 
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Seit das weltwärts-Programm im Jahr 2008 ins 
Leben gerufen wurde, sind jedes Jahr viele junge 
Menschen aus Deutschland mit dem Förderpro-
gramm zu ihrem entwicklungspolitischen Lern-
dienst in die Welt aufgebrochen. Es lässt sich leicht 
überschlagen, dass schon mehrere hunderttau-
send Eltern, Verwandte und Freunde mit ge� ebert, 
Freude geteilt, Sorgen gelindert und vielleicht 
sogar bei einem Besuch ganz eigene Erfahrungen 
im Globalen Süden gemacht haben. 

Dass über die Freiwilligen auch die Menschen in 
ihrem Umfeld in Kontakt mit Entwicklungspolitik 
kommen, ist ein erklärtes Ziel des Programms. Sie 
als Eltern und Freunde sind daher nicht nur Beglei-
ter/innen, sondern auch eine wichtige Zielgruppe! 
Wir ho� en daher, dass dieses Handbuch eine Reihe 
von Fragen klärt, aber auch Interessantes und An-
regendes für Sie bereithält. 

Die Redaktion

Benjamin Haas, Anette Schwitzke, Jan Wenzel 

Organisationen arbeiten aus pädagogischen oder 
aber auch aus rechtlichen Gründen und wegen 
fehlender Kapazitäten nicht direkt mit den Eltern 
der Freiwilligen zusammen. Trotzdem stellen sich 
den Angehörigen und Freunden Fragen: zum Sinn 
und Zweck des Unterfangens, zu den Verantwort-
lichkeiten im Freiwilligendienst und zu den Ver-
änderungen, die sie bei ihren Lieben beobachten 
können. 

Mit diesem kleinen Handbuch möchten wir einigen 
der häu� g gestellten Fragen von Eltern, Verwandten 
und Freunden nachgehen. Wir haben dafür Informa-
tionen und Gedankenanregungen zum weltwärts-
Programm zusammengestellt und ho� en damit, 
Orientierung zu geben und Sorgen zu nehmen. Wir 
weisen auf Möglichkeiten zur Unterstützung und 
Begleitung von Freiwilligen von zu Hause aus hin. 
Und nicht zuletzt beschäftigen sich einige Beiträge 
mit inhaltlichen Themen, die auch Sie als Eltern, Ver-
wandte und Freunde ganz konkret betre� en – zum 
Beispiel, wenn Sie einen Besuch im Einsatzland der 
Freiwilligen planen. Unsere Autorinnen und Autoren 
arbeiten seit vielen Jahren im weltwärts-Programm, 
haben selbst einen Freiwilligendienst geleistet oder 
ihn als Eltern hautnah miterlebt. 
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1.1 Worum geht es? – Beteiligte, Ziele, Leistungen

D as weltwärts-Programm ist ein Förderpro-
gramm für entwicklungspolitische Freiwilli-

gendienste. Es wird zu 75 Prozent vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) gefördert und von mehr 
als 160 deutschen Nichtregierungsorganisationen 
(sogenannte Entsendeorganisationen) und ihren 
Partnern in über 60 Ländern umgesetzt. 

Ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst 
kann mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
oder einem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) 
verglichen werden. Der große Unterschied: Der 
Dienst � ndet in entwicklungspolitischen Projekten 
in einem der Partnerländer im Globalen Süden 
statt. Entwicklungsarbeit ist ein komplexes Feld, 
dementsprechend vielfältig ist die Bandbreite der 
Einsatzmöglichkeiten. Sie reicht von AGs in Schulen 
über die Unterstützung in Projekten des Umwelt- 
und Artenschutzes bis hin zu Menschenrechtspro-
jekten. Eine Orientierung über diese Vielfalt gibt 
die Projektdatenbank auf www.weltwaerts.de.

Was haben die Freiwilligen davon? 

Entwicklungspolitische Freiwilligendienste ermög-
lichen es den Teilnehmer/innen, sich in den Pro-
jekten von Partnerorganisationen zu engagieren. 
Die Freiwilligen machen sich nützlich und können 

dabei lernen, wie die Mitarbeiter/innen in den Or-
ganisationen mit lokalen und globalen Herausfor-
derungen umgehen. Sie übernehmen unterstüt-
zende Tätigkeiten, ähnlich wie dies auch bei einem 
Freiwilligendienst in Deutschland der Fall ist. 

Viele Freiwillige sind sehr 
motiviert und engagiert. Sie 
möchten die Welt ein Stück 
besser machen und konkrete 
Dinge verändern. Auf den 

vorbereitenden und begleitenden Seminaren wird 
ihnen aber auch vermittelt:

  dass die Kompetenzen für Veränderungen 
bei den Menschen in den Partnerländern 
liegen. 

  dass die Ursachen für viele Probleme meist 
sehr komplex sind. 

  dass die Wurzeln für die heutige globale 
Ungleichheit in der kolonialen Vergangen-
heit liegen, von der wir auch in Deutschland 
noch heute pro� tieren. 

Die jungen Menschen sind daher in erster Linie 
Lernende. Die Lernprozesse können bei den Freiwil-
ligen während des Dienstes auch zu Verunsicherun-
gen und zu Erkenntnissen über notwendige Verän-
derungen in ihrer eigenen Gesellschaft führen. 
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Globaler Süden und 
Globaler Norden:

Die Begri� e „Dritte“ und 
„Erste Welt“ stammen 
aus der westlichen Ein-

teilung der Weltordnung im Kalten Krieg und 
implizieren nicht nur eine ökonomische son-
dern auch eine kulturelle Hierarchie. Sie wer-
den daher heute nicht mehr verwendet. Auch 
der Begri�  „Entwicklungsland“ ist problema-
tisch, da er davon ausgeht, dass es Länder 
gibt, die „noch entwickelt werden müssen“ 
sowie Länder, die „bereits entwickelt sind“. 
Zur Beschreibung des globalen Gefälles wer-
den heute daher die neutraleren Begri� e 
„Globaler Süden“ und „Globaler Norden“ ver-
wendet. Globaler Süden beschreibt „eine im 
globalen System benachteiligte gesellschaft-
liche, politische und ökonomische Position“. 
Globaler Norden hingegen meint „eine mit 
Vorteilen bedachte, privilegierte Position“. 
Die Großschreibung der Begri� e macht deut-
lich, dass es um sozio-
politische und nicht 
um geogra� sche 
Begri� e geht. 
Quelle: glokal e. V.

1.1 Worum geht es? – Beteiligte, Ziele, Leistungen

Welche Ziele verfolgt das Programm? 

Ziele des weltwärts-Programms sind die Förde-
rung des Austauschs zwischen Menschen aus 
allen Teilen der Welt, das Globale Lernen und das 
Engagement der Freiwilligen nach ihrer Rückkehr. 
Indem sie erleben, wie sich Menschen in den Part-
nerorganisationen für den Kampf gegen Armut, für 
Bildung und Menschenrechte einsetzen, werden 
die Freiwilligen für globale Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten sensibilisiert. Sie sollen zu verant-
wortlichen Weltbürger/innen werden, die sich auch 
nach ihrem Freiwilligendienst für eine gerechtere 
Welt einsetzen. 

Globales Lernen 

Im Kontext einer sich globalisierenden Ge-
sellschaft muss sich auch das pädagogische 
Denken und Handeln verändern. Globales 
Lernen versteht sich als die pädagogische 
Antwort auf die Erfordernisse einer nachhal-
tigen Entwicklung der Welt und wird seit eini-
gen Jahren vermehrt in der schulischen und 
außerschulischen Bildung in Deutschland 
eingesetzt. Es ist kein fest umrissenes päda-
gogisches Programm, sondern vielmehr ein 
o� enes, facettenreiches Konzept zeitgemä-
ßer Allgemeinbildung.    1 

1 Dieses Symbol des Zeige� ngers verweist im gesamten Handbuch darauf, dass weitere Infos und Dokumente zum entsprechenden Thema auf 
der Website von ventao zur Verfügung stehen unter: www.ventao.org/cms/de/familie

www.ventao.org/cms/de/familie
http://www.globaleslernen.de/de/theorie-und-praxis-globales-lernen
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Wie ist das Programm strukturiert? 

Das weltwärts-Programm ist eine Kooperation 
zwischen Nichtregierungsorganisationen (zum Bei-
spiel Vereinen und Solidaritätsinitiativen) und dem 
deutschen Entwicklungsministerium, also zwischen 
der Zivilgesellschaft und dem Staat. Die zivilgesell-
schaftlichen Organisationen sind keine Dienstleister 
oder Reiseagenturen, sondern gemeinnützige 
Organisationen aus dem Bereich des interkulturellen 
Austauschs und der Entwicklungszusammenarbeit. 
Sie vermitteln Freiwillige an Projektpartner und 
begleiten sie gemeinsam mit den Partnern. 

Einige dieser Organisationen arbeiten auf eh-
renamtlicher Basis, andere haben hauptamtliche 
Strukturen. Sie verstehen das weltwärts-Programm 
zum einen als „Lerndienst“ für die Freiwilligen, 
zum anderen aber auch als Beitrag zur Förderung 
von globalen Partnerschaften mit dem Ziel nach-
haltiger Entwicklung. Je nach Größe arbeiten sie 
mit einer oder mehreren Partnerorganisationen in 
über 60 Ländern zusammen. Insgesamt sind am 
weltwärts-Programm dadurch mehrere tausend 
Organisationen und Projekte beteiligt, die einen 
immensen Raum für gemeinsames Lernen und 
einen produktiven Austausch erö� nen.

Bei aller Vielfalt gibt es aber auch gemeinsame Rah-
menbedingungen, die in einer Förderleitlinie    
und gemeinsamen Qualitätsanforderungen    

festgelegt sind. Die Umsetzung der Förderleitlinie 
und der Qualitätsanforderungen wird durch die 
Entsendeorganisationen gewährleistet. Für die 
Qualitätssicherung werden die Nichtregierungs-
organisationen regelmäßig durch eine externe 
Prüfung zerti� ziert und arbeiten in so genannten 
Qualitätsverbünden an der Weiterentwicklung 
ihrer Arbeit. 

Welche Rahmenbedingungen gelten für die 
Freiwilligen? 

Der Freiwilligendienst hat eine Dauer von sechs 
bis 24 Monaten. Üblicherweise liegt die Dauer bei 
einem Jahr. Die Freiwilligen sind bei ihrer Ausreise 
zwischen 18 und 28 Jahren alt. Die Bewerbungs-
phase beginnt in der Regel fast ein ganzes Jahr 
vor der Ausreise. Bei einer geplanten Ausreise im 
Sommer sollten sich die Freiwilligen also bereits 
im Herbst des Vorjahres bewerben. Für bestimmte 
Einsatzstellen sind besondere Anforderungen, 
Quali� kationen, Sprachkenntnisse oder auch ge-
sundheitliche Voraussetzungen notwendig.

Die Freiwilligen können vor und während ihres 
Dienstes mit folgenden Leistungen rechnen: 

  Die Entsendeorganisationen organisieren 
ein umfangreiches pädagogisches Be-
gleitprogramm mit 25 Seminartagen für 
die Vorbereitung, Zwischenre� exion und 
Nachbereitung des Dienstes.

1.1 Worum geht es? – Beteiligte, Ziele, Leistungen

http://www.weltwaerts.de/de/publikation-detail.html?id=96
http://www.weltwaerts.de/de/publikation-detail.html?id=105


  Reisekosten werden übernommen.

  Die landesübliche Unterkunft und Verp� e-
gung der Freiwilligen wird gewährleistet. 

  Die Freiwilligen erhalten ein angemessenes 
Taschengeld.

  Die Freiwilligen leisten den Freiwilligen-
dienst in Vollzeit und bekommen bei einem 
Jahr Dienst mindestens 20 Tage Urlaub.

  Ein Versicherungspaket mit Krankenversi-
cherung, Rücktransportversicherung, Unfall-
versicherung und Haftp� ichtversicherung 
wird für die Freiwilligen abgeschlossen.

Eine Teilnahme am weltwärts-Programm ist un-
abhängig von den � nanziellen Möglichkeiten der 
Freiwilligen. Neben den Fördergeldern des Mi-
nisteriums tragen die deutschen Organisationen 
jedoch mindestens 25 Prozent der Kosten. Das 
sind pro Jahr mehr als zehn Millionen Euro, die 
aufgebracht werden müssen. Dafür sind die Ent-
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sendeorganisationen auch auf die Unterstützung 
der Teilnehmer/innen angewiesen. Sie fordern 
daher ihre Freiwilligen auf, sich an der Ö� entlich-
keitsarbeit für die entwicklungspolitische Arbeit 
der gemeinnützigen Organisationen zu beteiligen 
und Spenden einzuwerben. Ohne diese Spen-
denmittel könnten die meisten auf Dauer keine 
Freiwilligendienste anbieten. 

Die Auswahl oder die Teilnahme an einem Freiwil-
ligendienst darf aber nicht von einer bestimmten 
Spendenhöhe abhängig gemacht werden. Mit 
dieser Regelung soll der Freiwilligendienst auch 
für Freiwillige möglich gemacht werden, die es 
sich sonst nicht leisten könnten. 

Ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst in 
einem Projekt im Globalen Süden ist eine einzig-
artige Gelegenheit für junge Menschen, eigene 
Erfahrungen zu sammeln und neue Perspektiven 
zu gewinnen. In Deutschland und in den Part-
nerländern arbeiten viele Menschen und Orga-
nisationen zusammen, um diese Erfahrungen zu 
ermöglichen. Übrigens, seit 2013 können auch 
junge Menschen aus den Gastländern für einen 
Freiwilligendienst nach Deutschland kommen.

Jan Wenzel 
Geschäftsführer von ventao e. V. 





Verantwortlichkeiten getro� en. Die Entsendeorga-
nisationen tragen dabei nach den Regeln der För-
derleitlinie  „die Gesamtverantwortung für das 
Gelingen des Freiwilligendienstes“, und damit auch 
für die Sicherheit und Gesundheit der Freiwilligen.  

Grundsätzlich werden Freiwillige nur in Länder und 
Regionen entsendet, für die keine Reisewarnungen 
des Auswärtigen Amtes vorliegen. Jede Entsende-
organisation erarbeitet einen Krisen- und Notfall-
managementplan, der im Rahmen einer verp� ich-
tenden externen Zerti� zierung regelmäßig geprüft 
wird. Darüber hinaus werden die Entsendeorgani-
sationen von ihrem jeweiligen Qualitätsverbund 
kontinuierlich zum Umgang mit Krisen und Notfäl-
len professionell beraten und fortgebildet.     

Qualitätsverbund

Jede Entsendeorganisation muss sich einem 
Qualitätsverbund   anschließen. Die Qua-
litätsverbünde beraten und unterstützen 
ihre Mitgliedsorganisationen bei der Quali-
tätsentwicklung, bieten Weiterbildungen an 
und fördern die Vernetzung und den Aus-
tausch zwischen ihren Mitgliedsorganisatio-
nen. Ventao ist einer von sechs Qualitätsver-
bünden und hat derzeit 37 Mitglieder.

Umfangreicher Versicherungsschutz 

Die Entsendeorganisationen sind verp� ichtet, für 

J  edes Jahr engagieren sich im Rahmen des 
weltwärts-Programms etwa 3.300 junge Frauen 

und Männer in Ländern des Globalen Südens. 
Ein Freiwilligendienst im Ausland ist – genau wie 
eine Reise, aber auch der Alltag in Deutschland – 
nicht frei von Risiken. Alle Organisationen, die an 
der Vorbereitung und Umsetzung des Freiwilligen-
dienstes beteiligt sind, tun ihr Möglichstes, um die 
Sicherheit der Freiwilligen zu gewährleisten. 
Da die Bandbreite der deutschen Entsendeorganisa-
tionen von kleinen ehrenamtlichen Vereinen bis hin 
zu großen professionellen Organisationen reicht, 
sind die Kapazitäten dafür jedoch entsprechend 
unterschiedlich. Das eigene Sicherheitsbedürfnis, 
persönliche Erfahrungen, sowie der Grad der Selb-
ständigkeit können daher auch ein Auswahlkriteri-
um für die richtige Entsendeorganisation sein. 

Verantwortung für Sicherheit 
und Gesundheit

Die Entsendeorganisationen bilden 
das Scharnier zwischen den Freiwilligen, 
den Partnerorganisationen bzw. Einsatz-

stellen vor Ort und dem Ministerium in 
Deutschland. Zwischen den Entsendeorga-

nisationen und den Partnerorganisationen in 
den Einsatzländern bestehen meist langjährige 

und vertrauensvolle Beziehungen. Die Organisa-
tionen stehen im regelmäßigen Austausch und 
haben klare Absprachen bezüglich ihrer Rollen und 

1.2 Wer passt auf? – Sicherheit und Gesundheit
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http://www.weltwaerts.de/de/publikation-detail.html?id=96
http://www.weltwaerts.de/de/publikation-detail.html?id=96
http://www.weltwaerts.de/de/die-qualitaetsverbuende.html
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die Dauer des Dienstes folgende Versicherungen 
für ihre Freiwilligen abzuschließen:

  Auslandskrankenversicherung

  Unfallversicherung inkl. Invalidität/
Todesfall 

  Rücktransportversicherung 

  Haftp� ichtversicherung

Zu dem Versicherungspaket gehört auch 
eine sogenannte Assistance, das heißt 

eine rund um die Uhr und sieben 
Tage die Woche erreichbare Not-

rufnummer. Dadurch wird die Beratung 
und Unterstützung im Krankheits- 

    fall, bei Unfällen und bei  akuten
      psychischen Krisen gewährleistet. 
Die Details zu den jeweiligen Versicherungspolicen 
erhalten die Freiwilligen von ihrer Entsendeorgani-
sation. 

Darüber hinaus sind die entsendeten Freiwilligen 
automatisch bei der Unfallversicherung Bund und 
Bahn    für den Fall von Wege- und Arbeitsunfäl-
len sowie Berufskrankheiten versichert. 

Wegeunfälle sind Unfälle, die auf dem An- und 
Abreiseweg zwischen Deutschland und dem Part-
nerland oder auf dem Hin- und Rückweg zwischen 
Unterkunft und Dienstort im Partnerland pas-

1.2 Wer passt auf? – Sicherheit und Gesundheit

sieren. Arbeitsunfälle sind Unfälle, die Freiwillige 
während einer dienstlichen Tätigkeit erleiden, das 
schließt Unfälle während der Seminare mit ein. 
Zu den Berufskrankheiten gehören im Falle des 
weltwärts-Programms auch Tropenkrankheiten. 
Unfälle bei privaten Aktivitäten im Gastland sind 
nicht gesetzlich versichert, diese sind jedoch über 
das Standard-Versicherungspaket abgedeckt.

Die Entsendeorganisationen erstatten den Freiwil-
ligen zudem die Kosten für alle vorgeschriebenen 
und notwendigen Impfungen. 

Vorbereitung und Begleitung

Im Rahmen der Vorbereitungsseminare und der 
pädagogischen Begleitung während des Dienstes 
erhalten die Freiwilligen Informationen zur not-
wendigen Gesundheitsvorsorge, zum Gesund-
heitsschutz sowie zur allgemeinen Sicherheitslage 
im Einsatzland. Dazu gehören Informationen zu 
notwendigen Impfungen, Adressen von Ärzten 
und Ärztinnen oder Krankenhäusern im Gastland, 
aber auch Verhaltensregeln für den Alltag. Die Ent-
sendeorganisationen kennen die Regionen oft seit 
vielen Jahren und können die Freiwilligen individu-
ell vorbereiten und beraten. 

Versicherungen, Vorbereitung und der Krisen- und 
Notfallplan sichern die Freiwilligen umfangreich 
ab. Die Erfahrungen und sozialen Netzwerke von 

https://www.uv-bund-bahn.de/versicherte-und-leistungen/versicherte/freiwilligendienst-weltwaerts/
https://www.uv-bund-bahn.de/versicherte-und-leistungen/versicherte/freiwilligendienst-weltwaerts/
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sicheren Freiwilligendienst. Umgekehrt kann das 
Verhalten der Freiwilligen auch Auswirkungen auf 
das Ansehen und die Sicherheit der Partnerorgani-
sation haben. Daher sollten Freiwillige die Emp-
fehlungen der lokalen Partner ernst nehmen und 
sich bei Unklarheiten oder Schwierigkeiten an ihre 
Entsendeorganisation oder an ihre Ansprechpart-
ner vor Ort wenden. Die Eigenverantwortung der 
Freiwilligen kommt besonders in der Freizeit und 
bei Urlaubsreisen zum Tragen, wo sie nicht durch-
gängig begleitet werden können. 

Spätestens nach dem Eintref-
fen im Einsatzland müssen 
sich die Freiwilligen in die 
„Elektronische Erfassung 

Auslandsdeutscher“ des 
Auswärtigen Amtes eintragen, 

die sogenannte ELEFAND-Liste.    
Im Notfall, zum Beispiel bei Naturkatastrophen 
oder politischen Unruhen, können die Botschaf-
ten die Freiwilligen mit Hilfe dieser ELEFAND-Liste 
kontaktieren. 

Für die Aufrechterhaltung des Kranken- und P� e-
geversicherungsschutzes in Deutschland sind die 
Freiwilligen selbst verantwortlich. 

Anette Schwitzke 
Referentin für Qualitätsentwicklung bei ventao e. V.

Partnern und Entsendeorganisationen und die 
Einbettung der Freiwilligen in die lokalen Struktu-
ren der Einsatzstellen sind ein weiteres wichtiges 
Element der Sicherheitsstrategie.

Eigenverantwortung der Freiwilligen 

weltwärts-Freiwillige sind junge volljährige Men-
schen und übernehmen daher auch Eigenver-
antwortung für ihre Gesundheit und Sicherheit 
während des Aufenthaltes im Gastland. Die Ent-
sendeorganisationen und die Partner kennen die 
Situation vor Ort und können den Freiwilligen 
wichtige Verhaltenstipps und Empfehlungen 
geben. Kulturell angemessenes Verhalten und 
die Integration in den lokalen Kontext sind erfah-
rungsgemäß wichtige Voraussetzungen für einen 

1.2 Wer passt auf? – Sicherheit und Gesundheit

https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action


18

Bewerbung und Auswahl

Die Bewerbungsfristen für einen Freiwilligen-
dienst sind je nach Organisation unterschiedlich. 
Für einen Freiwilligendienstbeginn im Sommer 
emp� ehlt es sich, dass sich Interessent/innen bis 
November/Dezember des Vorjahres bewerben. 
Auch die Anforderungen und das Auswahlverfah-
ren können sehr unterschiedlich sein: von einem 
klassischen Auswahlgespräch bis zu mehrtägigen 
Auswahlseminaren.    

 Vorbereitung

Im weltwärts-Programm sind zwölf Seminartage 
für die Vorbereitung verp� ichtend. Die Vorberei-
tung wird von der jeweiligen Entsendeorgani-
sation organisiert und beinhaltet neben grund-
sätzlichen Themen (Informationen zum Gastland, 
Sicherheit und Gesundheit, etc.) vor allem die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als 
Freiwilligem/r. 

1.3 Wie läuft es ab und wer ist zuständig?

Gesellschaftliches 
Engagement

Nachbereitung

Vorbereitung in 
Deutschland

Dienstzeit im 
Partnerland

Bewerbung 
und Auswahl

ZYKLUS DES FREIWILLIGENDIENSTES
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Dienstzeit im Partnerland

Der Freiwilligendienst umfasst mindestens sechs 
und maximal 24 Monate Einsatz im Partnerland. 
Die Freiwilligen bekommen Unterkunft, Verp� e-
gung und Taschengeld und werden durch die 
lokalen Partner und die deutsche Entsendeorgani-
sation pädagogisch begleitet. Ein Zwischensemi-
nar von mindestens fünf Tagen dient der Re� exion 
und dem Austausch. 

Nachbereitung

Jede/r Freiwillige wird nach der Rückkehr zu einem 
mindestens fünftägigen Nachbereitungsseminar 
eingeladen. Hier werden Erfahrungen re� ektiert 
und Anregungen für das weitere Engagement 
gegeben. 

Engagement 

Die Fortführung des gesellschaftlichen Engage-
ments – vor allem, aber nicht ausschließlich zu 
entwicklungspolitischen Themen – auch nach der 
Rückkehr, ist integraler Bestandteil des Freiwilli-
gendienstes und ein Hauptanliegen des weltwärts-
Programms.

(  Alle Einsatzstellen: www.weltwaerts.de/de/
einsatzplatzboerse.html)

1.3 Wie läuft es ab und wer ist zuständig? 

VERANTWORTLICHKEITEN UND 
ANSPRECHPARTNER 
Ein wichtiger Aspekt des Lerndienstes ist es, selb-
ständig mit Herausforderungen umzugehen, die 
während des Dienstes auftreten. Aber natürlich gibt 
es Ansprechpartner/innen für Probleme, Kon� ikte 
und Notfälle, die den Freiwilligen zur Seite stehen.  

Für den Freiwilligendienst und die Freiwilligen

Alle Angelegenheiten des Freiwilligendienstes 
werden zwischen den Freiwilligen, ihrer Entsen-
deorganisation und der Partnerorganisation bzw. 
Einsatzstelle im Gastland geregelt. Vertragspartner 
der Freiwilligen ist die Entsendeorganisationen in 
Deutschland. Bei Fragen und Problemen rund um 
Vorbereitung, Organisation und Durchführung des 
Dienstes können sich die Freiwilligen an ihre An-
sprechpartner/innen in der Entsendeorganisation 
wenden. In den Partnerorganisationen und Ein-
satzstellen gibt es dann eigene Ansprechpartner/
innen für die fachliche Einarbeitung sowie eine/n 
Mentor/in. 

              EntsendeorganisationEntsendeorganisation

Freiwillige/rPartner-
organisation

www.weltwaerts.de/de/einsatzplatzboerse.html


20

Im Notfall

Auch in gesundheitlichen oder anderen Notfällen 
sind die Entsendeorganisationen, ihre Partner und 
die Mentor/innen im Gastland die ersten Ansprech-
personen für die Freiwilligen. Darüber hinaus ist 
über die Krankenversicherung, die jede Entsende-
organisation für ihre Freiwilligen abschließt, der 
Zugang zu einer rund um die Uhr erreichbaren in-
ternationalen Notfallnummer gewährleistet, einer 
sogenannten Assistance. Diese Nummer erhalten 
die Freiwilligen während der Vorbereitung von ih-
rer Entsendeorganisation und sollten sie während 
des Dienstes immer dabei haben. 

Zusätzliche Unterstützung durch den Qualitätsverbund 

Jede Entsendeorganisation ist einem von sechs 
Qualitätsverbünden angeschlossen . In Einzel-
fällen können sich Situationen ergeben, die Ent-
sendeorganisationen und Freiwillige nicht alleine 
lösen können. In diesen Fällen können sich die 
Entsendeorganisationen und auch deren Freiwil-
lige an den jeweils zuständigen Qualitätsverbund 
wenden. Dieser kann bei der Suche nach einer 
gemeinsamen Lösung beraten. Die Freiwilligen 
können die Kontaktdaten des jeweiligen Qualitäts-
verbunds bei ihrer Entsendeorganisation erfragen. 

Wenn gar nichts mehr geht: Ombudsstelle 

Bei Engagement Global, der staatlichen Institu-

tion, die das weltwärts-Programm administrativ 
begleitet, gibt es eine Ombudsstelle . Entsende-
organisationen, aber auch Freiwillige können sich 
als letzte Möglichkeit bei Kon� ikten an die dortige 
Ombudsperson wenden. 

Von Freiwilligen für Freiwillige: PFIF

PFIF ist die Politische Freiwilligenvertretung 
internationaler Freiwilligendienste. Die o� ene 
Projektgruppe, die von ehemaligen Freiwilligen 
gegründet wurde, setzt sich in den Gremien des 
weltwärts-Programms für die Belange der Freiwil-
ligen ein. Aktuelle und ehemalige Freiwillige sind 
herzlich eingeladen, sich in der PFIF zu engagieren 
und eigene Themen einzubringen .  

Politische Steuerung: Ministerium 

 Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) � nanziert 
den Freiwilligendienst weltwärts zu 75 Prozent 
und verantwortet die politische Steuerung des 
Programms. Die „Koordinierungsstelle weltwärts“, 
die bei Engagement Global angesiedelt ist, sorgt 
für die administrative Umsetzung des Programms. 
Sie leitet die Fördergelder des Ministeriums an die 
Entsendeorganisationen weiter und überprüft ihre 
sachgerechte Verwendung.   

Anette Schwitzke 
Referentin für Qualitätsentwicklung bei ventao e. V.

1.3 Wie läuft es ab und wer ist zuständig? 

https://www.engagement-global.de/ombudsperson.html
http://www.freiwilligenvertretung.de/
http://www.weltwaerts.de/de/die-qualitaetsverbuende.html
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2.1 Loslassen lohnt sich! – Erfahrungen einer Freiwilligen-Mutter

B  erlin, Flughafen Tegel. Ein Nachmittag im 
August, gegen 17 Uhr. Aus einer kleinen Gruppe 

vor einem der Ab� uggates tönt Musik. „We gotta 
say goodbye for the summer...“ Abschiedsmusik. 
Nur, dass dieses „Goodbye“ nicht bloß für einen 
Sommer gilt, sondern für ein ganzes Jahr. Das 
Freiwilligenjahr meines Sohnes Max in Kapstadt 
beginnt. Wegen plötzlich verschärfter Visabestim-
mungen stand der Ab� ugtermin lange auf der 
Kippe, und dann musste alles ganz schnell gehen. 
Zu schnell. Und das obwohl wir in den Wochen 
vorher alle heftig auf diesen Moment hinge� ebert 
haben. Egal, wie plötzlich der Abschied sich anfühlt 
– vermutlich ist es einfach die Trennung an sich, die 
uns Eltern zu scha� en macht. 

Das Kind reist in die Zukunft 

Es geht ums Loslassen. Das „Kind“ aufbrechen las-
sen in seine Zukunft – noch dazu in ein fernes Land, 
das nicht gerade ungefährlich erscheint. Unsere 
elterlichen Beschützerinstinkte, sie laufen ab jetzt 
ins Leere. Das ist manchmal schwer auszuhalten. 
Wohin mit den Sorgen, wenn man von Epidemien, 

Naturkatastrophen und 
Ähnlichem hört, auch wenn 
diese sich weit entfernt 
abspielen? Ist dieser jun-

ge Erwachsene wirklich 
gerüstet für ein Abenteuer 

in der Fremde, bei dem wir ihm nicht wie bisher 
beistehen können?

Es hilft auch nicht, dass wir in unserer Familie schon 
eine gewisse Übung hatten: Max war bereits zu 
einem Austauschjahr in den USA und seine ältere 
Schwester bereits als Freiwillige in Mexiko, wo es 
auch nicht überall sicher ist. Immer ist alles gut 
gegangen. Das beruhigt, einerseits. Und doch 
kommen bei jedem neuen Abschied die sorgenvol-
len Gedanken wieder. Bei Trennungen gibt es keine 
Routine. Das Herzbibbern ist jedes Mal wie neu. Für 
uns Eltern sind sie vielleicht noch schwieriger als 
für das Kind, weil wir diejenigen sind, die zurück-
bleiben. Aufbrechen ist einfacher.

Zwischen Vertrauen und Skepsis 

Als Eltern schwanken wir hin und her: Wir wollen 
darauf vertrauen, dass unser volljähriges Kind 
wirklich schon erwachsen genug ist, um mit allen 
Unwägbarkeiten allein zurecht zu kommen. Wir 
ahnen aber auch, dass seine Realitätsprüfung noch 
nicht in allen Situationen ausreichen kann, und 
möchten ihn vor Schlimmem bewahren. 

Letztlich ist es dieser Grundkon� ikt, der jede Über-
gangsphase im Leben unserer Sprösslinge cha-
rakterisiert – immer dann, wenn alte Sicherheiten 
aufgegeben werden.  Ich fand es hilfreich, mir das 
immer wieder zu vergegenwärtigen: All diese Be-
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2.1 Loslassen lohnt sich! – Erfahrungen einer Freiwilligen-Mutter

unruhigungen tauchen sowieso auf, wann immer 
wir loslassen müssen. Durch die große Entfernung 
erscheinen sie nur greller, ungeschminkter. Und 
der Abschiedsschmerz ist heftiger. Dabei vergisst 
man leicht, dass wir als Eltern schon auf reichliche 
Erfahrungen bauen können. 

Der Lauf des Lebens: Immerzu kleine Abschiede 

Letztlich ist das Heranwachsen unserer Kinder von 
Geburt an eine einzige Bewegung des Loslösens: 
Eben noch hil� oser Säugling, krabbelt im nächs-
ten Moment ein Welteroberer um uns herum, der 
schon morgen ein neugieriges Kindergartenkind 
sein wird, und so weiter – eine Entwicklung, die mit 
der Geburt einsetzt und sich in Tausenden kleiner 
Schritte und manchmal auch großen Sprüngen 
vollzieht. Dabei gibt es immerzu kleine Abschiede, 
während das Kind selbständiger und unabhängi-
ger wird. 

Bis unser Sohn oder unsere Tochter in ein Auslands-
jahr aufbricht, haben wir also schon mindestens 
18 Jahre lang Dauerübung im Abschiednehmen. 
Nur dass diese unmerklichen Trennungen ein ganz 
anderes Kaliber sind als der große Sprung in die 
Ferne, der uns jetzt bevorsteht. Nicht von ungefähr 
fällt dieser zeitlich meist zusammen mit der soge-
nannten „Reifeprüfung“, wie früher das Abitur ge-
nannt wurde. In dem Balanceakt zwischen Unter-
stützen und Machenlassen sind auch wir Eltern mit 

der Zeit zu Pro� s herangereift. Das hilft uns dabei, 
auch diese Schwelle auf dem Weg zum Erwachsen-
werden unserer Kinder zu bewältigen.

Ein Freiwilligenjahr bedeutet Freiheit

Eine Art seelischer Rettungsanker ist auch der Ge-
danke daran, was wir für unsere Kinder wollen: dass 
sie ihre Flügel weit ausbreiten können, um in die 
Welt zu � iegen. Wenn man ständig beschützt wird, 
kann man sich nicht weiterentwickeln. Es braucht  
Raum, ein Allein-gelassen-werden im guten Sinne. 
Das Freiwilligenjahr bietet dafür eine unermessli-
che Chance. Abgesehen vom schieren Reichtum an 
Erfahrungen, den das Kennenlernen eines fremden 
Landes und seiner Bewohner/innen mit sich bringt, 
geht es gleichzeitig auch darum, sich selbst zu 
entdecken; zu sehen, was in einem steckt, wer man 
ist und was einen wirklich ausmacht – vielleicht ja 
ungeahnte Stärken, gerade wenn es einmal brenz-
lig wird. Das Lösen oder Lockern alter Bindungen 
setzt auch Energien frei für Neues. Türen können 
sich ö� nen, auch für uns Daheimgebliebene.

Fern und doch auch nah

Zudem ist es ja nicht so, dass das fremde Land auf 
einem anderen Planeten liegt. Das „Kind“ ist nicht 
aus der Welt. Die Möglichkeiten der Kommunikati-
on sind heutzutage so vielfältig, dass große räumli-
che Distanzen kaum noch eine Rolle  spielen. Nähe, 
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wenn auch nur virtuell, ist möglich, und manchmal 
ist diese Nähe ganz unverho� t intensiver als in 
Zeiten des gemeinsamen Alltagstrotts – vielleicht 
auch, weil durch die Entfernung jeder mehr „bei 
sich“ ist. Weil wir heute schneller erreichbar sind, 
brauchen wir auch nicht zu befürchten, unsere 
Kinder vollkommen allein zu lassen. Unterstützung, 
etwa in Notfällen, geht auch aus der Ferne. 

Und wenn wir als Eltern selbst in einer emotiona-
len Notlage sind, voller Trauer, Sorge oder Zweifel, 
müssen auch wir damit nicht allein bleiben. Sich 
mit anderen Eltern von Freiwilligen darüber aus-
zutauschen, kann sehr tröstend sein. Man kann die 
Beunruhigungen teilen, ebenso wie hilfreiche Ge-
danken, Erfahrungen oder Vorschläge. Gemeinsam 
lassen sich die Schreckgespenster besser vertreiben 
– beziehungsweise entpuppen sich 
manche Angstfantasien als 
das, was sie sind:  Fantasi-
en. Und mit der Zeit lernen wir 
besser, wann tatsächlich Hilfe 
benötigt wird.

Positive Erfahrungen 

Während dem Freiwilligenjahr meines Sohnes in 
Kapstadt schmolzen die anfänglichen Sorgen und 
Ängste bald dahin. Max kam klar und wusste sich 
im Fall des Falles Hilfe zu holen. Und mehr noch: 
Er beeindruckte uns durch seine ganz eigene Art, 

sich mit Land, Leuten und Sprache auseinanderzu-
setzen. Ohne in der lokalen Sprache ausreichend 
bewandert zu sein, reiste er durch das Land und 
nahm es in Kauf, sich nur mühsam verständigen zu 
können. Das hinderte ihn nicht daran, sehr viel mit 
den unterschiedlichsten Menschen zu erleben und 
ihre Lebensgewohnheiten kennenzulernen. Als ich 
ihn zur Halbzeit in Kapstadt besuchte, konnte er mir 
all das zeigen. Da war ich dann gewissermaßen das 
Kind, das an der Hand des erwachsenen Sohnes 
ging. So schnell geht das. Mein Horizont hat sich 
durch seine Erlebnisse enorm erweitert, eingespur-
te Sichtweisen verändert. Für diese Erfahrung bin 
ich sehr dankbar. 

Luise Bringmann
Ihr Sohn war im Jahr 2014 mit weltwärts in Südafrika

2.1 Loslassen lohnt sich! – Erfahrungen einer Freiwilligen-Mutter
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2.2 Auf eigenen Füßen stehen – Ein Plädoyer von drei Freiwilligen

I  n diesem Beitrag werfen wir, drei Freiwillige, ei-
nen Blick auf die Beziehung zwischen Freiwilligen 

und ihren Eltern im zeitlichen Verlauf eines Frei-
willigendienstes. Dabei berichten wir von unseren 
persönlichen Erfahrungen und dem Austausch mit 
anderen weltwärts-Freiwilligen. 

Vor dem Freiwilligendienst

Die Entscheidung für einen Freiwilligendienst 
kann aus Sicht der Eltern sehr unterschiedlich 
bewertet werden. Doch egal, wie die Eltern dazu 
stehen: Für uns Kinder ist es enorm wichtig, dass 
unsere Entscheidung spätestens ab dem Zeitpunkt 
der Vertragsunterzeichnung akzeptiert wird und 
wir Unterstützung erfahren. Auch wenn manche 
Dinge vielleicht gegen einen Freiwilligendienst im 
Ausland sprechen, haben wir angehenden Freiwil-
ligen doch bewusst diese mutige Entscheidung 
getro� en. 

Ein Freiwilligendienst beginnt 
nicht mit dem Tag der Abreise, 
sondern bereits viele Monate 
im Voraus. Da ist zum einen 

die innerliche Vorbereitung auf 
die Zeit im Ausland, in der Erwar-

tungen, Ängste und Sehnsüchte 
aufkommen. Zum anderen müssen viele prakti-
sche Dinge erledigt und geplant werden:  Visum, 
Impfungen, Gepäck, Gastgeschenke, Abschieds-

feier und vieles weitere. Auch wenn wir zu diesem 
Zeitpunkt meist schon volljährig sind, können wir 
diese Prozesse und Aufgaben selten ganz alleine 
meistern, vor allem wenn sie mit anderen wich-
tigen Ereignissen wie etwa dem Schulabschluss 
zusammenfallen. Sowohl für die emotionalen wie 
auch für die praktischen Vorbereitungsprozesse 
ist es schön, Eltern, Verwandte und Freunde an un-
serer Seite zu wissen. Für viele von uns ist es auch 
schön, wenn die Eltern und Freunde diese Zeit der 
Vorbereitung und des Abschieds bewusst mitge-
stalten, es ist schließlich eine besonders spannen-
de Phase in unserem Leben. 

Während des Freiwilligendienstes

Unsere ersten Erfahrungen in der neuen Umge-
bung sind meist sehr intensiv und bewegend, viele 
Erwartungen tre� en nun auf die Realität vor Ort. 
Mit diesen Erfahrungen und den Unterschieden 
zu Deutschland umzugehen, ist eine Herausforde-
rung, die das eigene Weltbild und Selbstverständ-
nis schnell ins Wanken bringen kann. 

Weil wir Freiwilligen mit dieser Herausforderung 
unterschiedlich umgehen, kann auch der Kontakt 
zu den Eltern unterschiedlich intensiv ausfallen. 
Manche haben vom ersten Tag an das Bedürfnis, 
ihre neu gewonnenen Eindrücke mitzuteilen, 
andere wollen sie erst einmal für sich behalten und 
vor Ort verarbeiten. 
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Für uns ist das oft ein ganz eigener Lernprozess, 
herauszu� nden, wie viele und welche Erlebnisse 
man teilen möchte und welche nicht. Für manche 
Freiwillige kann es deshalb sinnvoll sein, mit den 
Eltern im Vorfeld Abmachungen zu tre� en, die 
im Laufe des Jahres angepasst werden können, 
sollten sich die Bedürfnisse ändern. Dabei hat sich 
gezeigt, dass es für die meisten Freiwilligen beson-
ders wichtig ist, von den Eltern nicht unter Druck 
gesetzt zu werden. Gerade in Zeiten von Smart-
phones und mobilem Internet kann die Erwartung 
ständiger Verfügbarkeit den Freiwilligendienst 
erschweren.

Nicht nur der Umfang und die Häu� gkeit, son-
dern vor allem die Art des Kontakts ist von großer 
Bedeutung. Es ist für uns Freiwillige beruhigend zu 
wissen, dass Familie und Freunde uns auch über 
die Distanz unterstützen und uns als Ansprech-
partner/innen zur Verfügung stehen – egal ob 
für Reiseberichte, Updates von der Arbeit oder 
bei Problemen und Sorgen. Wichtig ist auch, dass 
man uns aufmerksam zuhört und vorurteilsfrei auf 
unsere Berichte einlässt. Viele in unserem Umfeld 
zu Hause kennen unser Einsatzland nicht persön-
lich. Ihre eigenen  Vorurteile und Ängste sollen im 
Gespräch natürlich ihren Platz haben – aber nicht 
zu Lasten der O� enheit, sich auf unsere Perspekti-
ven einzulassen. Im Freiwilligendienst setzen wir 
uns mit neuen Themen auseinander, die für uns 
vorher nicht derart relevant waren. Dazu gehören 

Entwicklungszusammenarbeit, interkulturelle 
Kommunikation, Kolonialismus und seine Auswir-
kungen bis heute, ökologische Fragen und allge-
mein die globale Ungerechtigkeit und die Frage, 
wie man ihr begegnen kann. Es kann für Freiwillige 
sehr bereichernd sein, wenn auch ihre Bekannten 
Interesse für diese Themen zeigen, sich erkundigen 
und man gemeinsam in Austausch treten kann.

Für viele Freiwillige und ihre Eltern 
stellt sich während des Dienstes auch 
die Frage nach einem Besuch im 

Gastland. Für einen solchen 
Besuch spricht, dass sich 

die Eltern selbst ein Bild 
von der Situation vor Ort 

machen können. Sie kön-
nen unser Arbeitsumfeld 

und unsere Kolleg/innen in den Einrichtungen 
kennenlernen, mit denen wir täglich zusammen-
arbeiten. Vielleicht können sie sogar das Land 
bereisen und die Dinge, die uns beschäftigen, 
dadurch besser nachvollziehen. Ein Besuch durch 
Eltern oder Freunde kann also zu einem größeren 
Verständnis für unsere Erfahrungen beitragen. 
Es  gibt jedoch auch Argumente, die gegen einen 
Besuch sprechen. Neben den oft hohen Kosten ist 
dies auch die unter Umständen schwierige Unter-
brechung unseres Alltags und unserer Routine. Ein 
Besuch fordert zeitliche und vor allem emotionale 
Ressourcen, die in dieser Zeit nicht für die Heraus-

2.2 Auf eigenen Füßen stehen – Ein Plädoyer von drei Freiwilligen



forderungen vor Ort zur Verfügung stehen. Für die 
meisten ist der Freiwilligendienst das erste Jahr, 
in dem sie auf eigenen Füßen stehen. Sie könnten 
deshalb den Wunsch haben, dieses Jahr ganz allei-
ne meistern zu wollen. 

Um die Frage eines Besuchs zu klären, ist vor allem 
der Zeitpunkt relevant. Denn erst im Laufe des Frei-
willigendienstes können viele von uns die eigenen 
Bedürfnisse einschätzen und sich eine genaue Vor-
stellung von den Vor-und Nachteilen eines Besuchs 
machen. Nach einigen Monaten des Einlebens 
kann eine gemeinsame Entscheidung mit Familie 
und Freunden viel besser getro� en werden. Für 
den Besuchszeitpunkt gilt nach unserer Erfahrung: 
je später desto besser. Eine Ausnahme stellt die 
Abschiedsphase dar, da auch sie für uns meist sehr 
emotional und intensiv ist. Nicht zuletzt sollten 
auch die ökologischen Auswirkungen einer Flug-
reise bedacht und in die Entscheidung mit einbe-
zogen werden. 
(  siehe hierzu auch den Beitrag von Tanja Neu-
büser in diesem Handbuch) 

Nach dem Freiwilligendienst

Die Rückkehr nach einem Freiwilligendienst stellt 
für das Miteinander von Freiwilligen und Eltern 
eine besondere Herausforderung dar. Für viele von 
uns repräsentiert das familiäre Umfeld oft auch 
allgemeine gesellschaftliche Normen und Verhal-
tensweisen, ohne dass dies beabsichtigt ist. Die 
individuellen Erfahrungen der Freiwilligen können 
dazu führen, dass die Selbstverständlichkeit und 
Sinnhaftigkeit dieser Normen nicht mehr in glei-
chem Maße geteilt werden. 

Für viele Freiwillige stellt die Erfahrung in einem 
Land des Globalen Südens eine emotionale 
Konfrontation mit sozialen und ökonomischen 
Ungerechtigkeiten dar. Allein die Tatsache, dass 
wir uns ein Jahr Zeit nehmen können, um in einem 
anderen Land zu leben, ausgestattet mit gesi-
cherter Finanzierung, Krankenversicherung und 
Rück� ugticket, macht die eigene Privilegierung 
sehr sichtbar. (  siehe hierzu auch den Beitrag von 
Max Bringmann in diesem Handbuch)

Dieser Kontrast der Lebensstile in Deutschland und 
dem Gastland äußert sich auch in unterschiedlich 
ausgeprägten Möglichkeiten des Konsums oder 
der Mobilität. 

Nach der Rückkehr beginnen viele Freiwillige wo-
möglich, ihre privilegierte Lebensweise in Deutsch-
land zu hinterfragen. Diese kritische Haltung tri� t 

2.2 Auf eigenen Füßen stehen – Ein Plädoyer von drei Freiwilligen
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dann auf gefestigte Routinen. Im gelebten Alltag 
ist für eine Auseinandersetzung mit diesen Verän-
derungen oft zu wenig Raum und diese wird oft 
als unverständlich oder sogar hinderlich wahrge-
nommen. Dabei ist es für uns Freiwillige besonders 
wichtig, mit unseren Erfahrungen und den sich 
daraus ergebenden Fragen und Verhaltensverän-
derungen ernst genommen zu werden, auch wenn 
Eltern oder Freunde diese Ansichten nicht immer 
teilen.

Ein Freiwilligendienst birgt also durchaus Heraus-
forderung für die Beziehung zwischen Freiwilligen 
und ihren Eltern. Vor allem aber bietet er eine 
enorme Chance für eine gemeinsame Entwicklung 
und ermöglicht uns einen wichtigen Schritt in ein 
eigenständiges Leben. 

Theresa Ko� er
war 2016/2017 mit weltwärts in Indien 

Philipp Noack
war 2012/2013 mit weltwärts in Indien 

Sven-David Pfau
war 2013 mit weltwärts in Indien
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Seit 14 Jahren begleitet 
Pablo Schickinger Frei-
willige und bereitet sie 
auf ihren Dienst vor. Der 
Diplom-Psychologe und 
Programmleiter des Ver-
eins Weltweite Initiative 

e. V. versucht die Eltern und Verwandten in die be-
sondere weltwärts-Lernerfahrung einzubeziehen, 
während ihre Kinder im Ausland unterwegs sind. In 
unserem Interview berichtet er von seiner Erfah-
rung und verrät, was aus der Perspektive von Eltern, 
Verwandten und Freunden wichtig ist zu wissen 
und zu beachten (  www.weltweite-initiative.de).

ventao: Pablo, ein entwicklungspolitischer Frei-
willigendienst ist auch eine besondere Erfahrung 
für das Umfeld der Teilnehmenden. Was macht ein 
weltwärts-Jahr mit den Eltern?    

Pablo Schickinger: Für viele Eltern ist es schon eine 
enorme Umstellung, wenn ihr Kind nicht mehr da 
ist. Insbesondere, wenn es das einzige oder das erste 
ist, das das Haus verlässt. Psychologen nennen das 
„empty nest syndrom“. Meiner Erfahrung nach ist 
auch die Scheidungsquote unter den Eltern in einem 
Freiwilligenjahr besonders hoch. Das liegt daran, dass 
sie sich wieder mehr mit sich selbst und ihrer Bezie-
hung beschäftigen müssen und der Verantwortungs-
druck wegbricht, ihr Kind – in den meisten Fällen – bis 
zum Abitur bringen zu wollen. Darüber hinaus ist ein 

weltwärts-Jahr aber auch eine besondere Chance 
für die Eltern-Kind-Beziehung: Man begegnet sich 
auf einer neuen Ebene, auf Augenhöhe und endlich 
abseits des Alltagstress. Auch was man aneinander 
hat, lernt man besser zu schätzen. Eltern sind oft mit 
hoher emotionaler Intensität – Freude, Stolz, Neugier, 
Sorgen, Ängsten – in dem Freiwilligenjahr dabei.    

ventao: Die größte Angst der Eltern ist sicher, dass 
Ihr Kind Schaden nimmt, körperlich oder seelisch.

P.S.: Natürlich! Daher nehmen wir Entsendeorga-
nisationen bereits die Auswahl der Freiwilligen sehr 
ernst. Nur wer über bestimmte Eigenschaften verfügt, 
wird auch ein weltwärts-Jahr gut meistern können. 
Vereinfacht gesagt, sollten nur seelisch gesunde junge 
Menschen „weltwärts gehen“. Seelische Gesundheit 
ist eine Kombination aus Leistungsfähigkeit, Genuss-
fähigkeit, Liebesfähigkeit – also lieben können und 
geliebt werden – und Leidensfähigkeit. 

Man sollte also über funktionierende Coping-Me-
chanismen und eine gesunde Frustrationstoleranz 
verfügen. Denn ein Freiwilligendienst verstärkt meist 
das, was man hineingibt. Er funktioniert also wie ein 
Kaleidoskop: Stabile werden stärker, Labile werden 
anfälliger. Ich sehe drei Faktoren, die die Seele schüt-
zen können: Humor, Sinnhaftigkeit und eine stabile, 
unterstützende Bezugsperson, für viele ist das die 
Mama. Interessanterweise sind alle drei Faktoren 
durch die Familiengeschichte geprägt und wirken 

www.weltweite-initiative.de
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auch nach dem Auszug von zu Hause fort, so dass 
Eltern einen indirekten, unsichtbaren Ein� uss auf das 
Gelingen des Jahres haben. 

ventao: Welche Rolle spielen Eltern und Verwandte 
während des Freiwilligendienstes?

P.S.: Aus meiner Sicht eine enorm wichtige Rolle. 
Weltwärts soll ja kein Förderprogramm zur individuel-
len Selbstverwirklichung von Bildungsbürgerkindern 
sein, sondern soll auch in die deutsche Gesellschaft 
hineinwirken. Ich sehe die Familien der Freiwilligen als 
wichtige Zellen unserer Gesellschaft und damit auch 
als Multiplikatorinnen. Unser Verein bindet sie daher 
in das weltwärts-Jahr ein, auch wenn die Jugendli-
chen volljährig sind. Weltwärts ist auch eine Einla-
dung an die Eltern, ihre eigenen „Bilder im Kopf“ und 
die eigenen Handlungsweisen kritisch zu hinterfra-
gen. Auch für sie können sich neue Blickwinkel auf die 
Welt erö� nen. Eltern bleiben zwar oft im Hintergrund, 
sind aber enorm wichtige Partner. Ohne ihr Vertrauen 
fehlt den Jugendlichen eine ganz wichtige Stütze. In 
den seltenen Fällen, in denen Freiwillige ihren Dienst 
abbrechen, hat dieser elterliche Support von Beginn 
an gefehlt. Somit mangelte es den Freiwilligen an Re-
silienz. Wir brauchen die Eltern als Verbündete. Es gilt 
das Sprichwort: „It takes a village to raise a child!“

ventao: Wie können Eltern ihre Kinder während 
der Zeit am besten unterstützen? 

P.S.: Da halte ich es mit Goethe: „Schenkt Euren 

Kindern Wurzeln und Flügel.“ Das Auslandsjahr soll 
die Jugendlichen ja nicht entwurzeln. Sie sollen immer 
wissen, dass sie eine emotionale Heimat haben. Aber 
schenkt euren Kindern auch Vertrauen und Mut, also 
Flügel, um ohne Angst vorm Scheitern ihren Träumen 
und Ideen zu folgen. Dahinter steckt die Haltung 
des liebevollen Los-Lassens. Ihre Botschaft lautet: 
„Wenn Du es willst, geh` und erkunde die Welt, lerne 
und helfe so viel Du kannst. Gerade weil wir Dich 
lieben, können wir Dich auch gehen lassen. Wenn Du 
uns brauchst, sind wir hier, als Dein sicherer Hafen.“ 
Natürlich spricht es kaum jemand so pathetisch aus, 
aber es ist die richtige Haltung, die den Jugendlichen 
Raum zur Entfaltung und gleichzeitig Halt gibt. Eltern, 
die sich ständig einmischen und überall präsent sind, 
stehen der Lernerfahrung ihrer Kinder im Weg. 

Eltern und Verwandte kennen ihre Kinder meist gut 
und können sie auch aus der Ferne moralisch unter-
stützen. Die Häu� gkeit des Kontaktes sollte immer 
wieder besprochen werden und in erster Linie die 
Entscheidung der jungen Erwachsenen sein. Sie 
machen einmalige und ganz neue Erfahrungen. Je 
nach Persönlichkeit beansprucht das unterschiedliche 
emotionale Ressourcen und befördert unterschiedli-
che Bedürfnisse zu Tage. 

ventao: Sollten Eltern ihre Kinder vor Ort 
besuchen? 

P.S.: Zu dieser Frage bin ich gespaltener Meinung. 
Dagegen spricht die Öko-Bilanz der Langstrecken-
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� üge, der mögliche Rollenrückfall in eingeübte Muster 
und die Behinderung der Jugendlichen am intensiven 
Eintauchen vor Ort.

Auf der anderen Seite spricht auch einiges dafür. 
Durch ihren Besuch nehmen Eltern Anteil an einem 
überaus prägenden Lebensjahr. Sie können die 
Lebensrealität, Gedanken und Gefühle ihres erwach-
senen Kindes viel besser nachvollziehen und eine neue 
Ebene der Beziehung � nden. Auch die Möglichkeit, 
ein Land in einer Tiefe zu erkunden, wie es Touristen 
normalerweise nicht möglich wäre, ist natürlich toll. 
Die Freiwilligen können quasi Kultur-Dolmetscher 
sein und echte Begegnungen von Mensch zu Mensch 
möglich machen. Nicht zuletzt gewinnt die Einsatz-
stelle durch den Besuch oft neue Freunde und Unter-
stützer. Wichtig ist hier nur, Sozialprojekte sind keine 
Zoos, also bitte kein Armutstourismus mit Kamera auf 
der Brust.

Zusammengefasst würde ich sagen, kein Besuch in 
den ersten drei Monaten. Danach sollte es die indivi-
duelle Entscheidung der Freiwilligen sein.  

ventao: Auf was sollte ich als Eltern und Freunde 
achten, wenn der/die Freiwillige zurückkommt?  

P.S.: In dieser Phase des Freiwilligendienstes sind die 
Eltern Gold wert. Der umgekehrte Kulturschock ist 
nämlich meist härter als der Einstieg ins Gastland, 
den alle Entsendeorganisationen gut vorbereiten 
und begleiten. Durch die Rückkehr wird man auf sich 

selbst zurückgeworfen. Altes und neues Leben passen 
schlicht nicht mehr ganz zusammen. Manche versu-
chen den Spagat zwischen den Welten, die meisten 
müssen dabei lernen, Ambivalenzen auszuhalten. Es 
hilft bei der Reintegration, wenn man sich auf etwas 
freuen kann, wenn man sich herzlich willkommen 
fühlt, wenn man einen Plan hat, sowie neue Aufgaben 
und Ziele. Deshalb ist es für manche empfehlens-
wert, die Studienwahl bereits vor Dienstbeginn zu 
tre� en und nach Rückkehr mit dem Studium zeitnah 
und ganz bewusst einen neuen Lebensabschnitt zu 
beginnen. Wenn man keinen Plan hat, ist für manche 
Persönlichkeiten die Gefahr groß, in ein Loch zu fallen. 
Dem Jahr sollte man nicht nachtrauern, sondern es 
als Impuls und Schatz im Herzen tragen.

Pablo Schickinger hat für uns die wichtigsten 
praktischen Tipps aufgelistet, die er Eltern und 
Verwandten von weltwärts-Freiwilligen mit auf 
den Weg gibt:

Vor der Ausreise: 
  Formulieren Sie gemeinsam eine General-

vollmacht, die Ihr Kind unterschreibt. Ob 
Uni-Einschreibung oder verlorene Bankkar-
te, im Fall der Fälle ist sie nützlich.  

  Aktive Abschiedsgestaltung, zum Beispiel 
eine gemeinsame Wanderung als Familie, 
evtl. auch mit den Großeltern. 

2.3 Von Wurzeln und Flügeln – Empfehlungen einer Entsendeorganisation
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  Keine „o� enen Baustellen“ hinterlassen: 
Die Jugendlichen sollten ohne Altlasten 
ausreisen. Ein klärendes Gespräch kann 
helfen. 

  Für viele geht mit der Schulzeit ein Lebens-
abschnitt zu Ende. Kleine Symbole können 
helfen, damit umzugehen. Zum Beispiel 
ein Abschiedsspiel mit den Fußballfreun-
den, eine Schatzkiste, die man nach dem 
Jahr gemeinsam wieder vor holt oder eine 
Flasche Wein, die für die Rückkehr reser-
viert wird.

  Ein kleines Abschiedsgeschenk: Zum 
Beispiel ein Fotobuch oder ein Abschieds-
buch, in das Familie und Freunde persön-
liche Grüße und Wünsche für das Jahr 
schreiben. 

  Kommunikationshäu� gkeit für die erste 
Zeit vereinbaren. 

  Beschäftigen Sie sich rechtzeitig mit den 
Auswirkungen des Freiwilligendienstes auf 
das Kindergeld und ggf. auf die Halbwai-
senrente. 

Während des Jahres: 
  Machen Sie sich mit den modernen Kom-

munikationsmöglichkeiten vertraut und 
schauen Sie nach Billigvorwahlen unter 
www.billiger-telefonieren.de. 

  WhatsApp, Skype, Facebook und Co. sind 
Fluch und Segen zugleich. Man kann sich 
im Notfall in Sekunden erreichen, sie 
hindern aber auch am Eintauchen vor Ort. 
Bitte sparsam einsetzen! Etwas richtig 
wertzuschätzen lernt man nur, wenn man 
es nicht mehr hat. Geben Sie Ihrem Nach-
wuchs die Chance, Sie zu vermissen! 

  Die Kultur des Briefe-Schreibens wieder zu 
entdecken, kann sehr bereichernd sein. 

  Ein kleines Geldgeschenk für die Urlaubs-
reise im Gastland kann unvergessliche 
Erinnerungen ermöglichen.  

Nach Rückkehr: 

  Willkommensfest bzw. herzlich willkom-
men heißen (auch hier können kleine 
Gesten, Symbole und Rituale wichtig sein). 

  Sich über einen Bildervortrag des Rückkeh-
rers freuen. Damit zeigt man Interesse und 
hilft dem Jugendlichen bei der Verarbei-
tung des Jahres. Denn, was man benennen 
kann, kann man auch verarbeiten. 

  Das Kind in seinen Plänen und Zielen 
unterstützen und damit vor dem „Loch“ 
bewahren.

Das Interview führten 
Benjamin Haas und Anette Schwitzke
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K   urz vor dem Ab� ug in Berlin-Tegel fühlte sich   
mein Freiwilligendienst wie mein erstes Abenteu-

er an. In Wirklichkeit ist man nie allein. Denn wenn 
die Kinder in ihrem Projekt Probleme haben, fühlen 
die Eltern und Freunde mit und geben Ratschläge; 
wenn die ersten Bilder von Reisen durchs Gastland 
eintrudeln, sind die Eltern quasi mit dabei. Wäh-
rend meiner Zeit in Südafrika habe ich viel über die 
Auswirkungen der Kolonialzeit, die Ausbeutung der 
Länder im Globalen Süden durch den Norden, sowie 
über meine eigenen Privilegien als reichen, weißen, 
europäischen Mann gelernt. Und ich habe gelernt, 
dass unsere Welt durch Rassismus geprägt ist. 

Diese Auseinandersetzung betraf auch meine 
Eltern – durch meine Berichte und während ihres 
Besuchs. Dieser Artikel lädt Eltern und Verwandte 
von Freiwilligen ein, sich mit der Frage zu beschäf-
tigen, was das weltwärts-Programm mit Kolonialis-
mus und Rassismus zu tun hat. 

Fair berichten

„Max, die haben da aber schon ein ziemlich ande-
res Bild von Männlichkeit in Afrika“, meinte meine 
Mutter, als ich ihr damals erzählte, dass ich für ein 
Jahr nach Kapstadt will. Heute würde sie das viel-
leicht nicht mehr so sagen. Trotzdem zeigt diese 
Aussage, dass die Stereotype, die wir über andere 
Länder im Kopf haben, häu� g tief sitzen – auch 

wenn wir vielleicht gar nicht so viel über diese Län-
der wissen. Wenn wir in diese Länder reisen, bietet 
sich uns die Möglichkeit, solche Stereotype zu 
überprüfen und zu hinterfragen. So habe ich etwa 
gelernt, dass es wichtig ist, zwischen den verschie-
denen afrikanischen Ländern und Kulturen zu un-
terscheiden – und nicht von Afrika wie von einem 
einzigen Land zu sprechen. Und dass in Südafrika 
nicht jeder Mensch das gleiche Männlichkeitsbild 
hat, das habe ich auch schnell bemerkt. 

Freiwilligendienste können also dabei helfen, 
festgefahrene Stereotype aufzubrechen. Und im 
besten Fall behalten die Freiwilligen diese Erfah-
rungen nicht für sich. Viele von ihnen halten über 
Blogs und Rundbriefe alle, die an ihrem Abenteuer 
interessiert sind, auf dem Laufenden. Diese Berich-
te bergen jedoch auch Gefahren. 

Während der ersten Monate 
in Südafrika habe ich meinen 
Freunden über Skype am 
liebsten von den dramati-
schen Details meiner Erfah-

rungen im Township erzählt: 
von den Staubstraßen, den Hütten aus Blechwän-
den und den kaputten Autos. Ich wollte, dass sie 
verstehen, wie intensiv diese Erfahrungen für mich 
waren – reproduzierte damit aber gleichzeitig das 
Klischee eines armen, hilfsbedürftigen Afrikas. 
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Dabei waren meine Erlebnisse in Kapstadt oft um 
einiges vielschichtiger, als es diese Erzählungen 
vermuten ließen. 

Die Eltern von Freiwilligen sind häu� g so etwas wie 
die „Boten“ ihrer Kinder für das deutsche Umfeld. 
Sie werden schnell mal von Verwandten oder 
Nachbar/innen gefragt: „Und, wie geht es deinem 
Sohn da unten?“, „Wie kommt deine Tochter mit 
der Kultur zurecht?“, „Hast du denn keine Angst 
um sie?“. Auch für Eltern gilt daher: Berichte sollten 
respektvoll sein und sensibel für Stigmata und Ste-
reotype. Schließlich würden wir uns das auch wün-
schen: Meine Familie hatte vor fünf Jahren einen 
Austauschschüler aus Frankreich zu Gast. Ich war 
mir nie ganz sicher, ob er sich bei uns wohl fühlte. 
Fand er meine Eltern vielleicht kühl? Schmeckte 
ihm das Essen nicht? Ich fragte mich immer, was 
er wohl zu Hause über uns erzählte. Hätte er dabei 
nur die „krassen Details“ ausgeschlachtet, hätte 
sich das auch für mich nicht gut angefühlt.

Dieses Gebot der Fairness gilt auch fürs Fotogra� e-
ren. Oft bleiben Bilder noch eher im Kopf als Worte. 
Es ist verständlich, dass man vor allem extreme 
Eindrücke mit Freunden und Verwandten teilen 
möchte. Gleichzeitig sollte man sich aber fragen: 
„Repräsentiere ich mit der Auswahl meiner Fotos 
auf ausgewogene Art und Weise Land und Leute?“ 
Die Geschichten und Bilder, die Freiwillige und ihre 
Eltern später erzählen und herumzeigen werden, 
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sind gewissermaßen Geschenke der Menschen 
des Gastlandes. Dementsprechend ist es auch fair, 
diese Menschen um Erlaubnis zu fragen, bevor 
man ein Foto von ihnen macht und es mit anderen 
Leuten in Deutschland teilt. In Deutschland ist Da-
tenschutz ein großes Thema. Der gleiche Respekt 
vor Privatsphäre sollte auch in anderen Ländern 
gelten. Wenn Bilder verö� entlicht werden, sollte 
das Einverständnis der dargestellten Menschen 
eingeholt werden. Wenn die Eltern zu Besuch kom-
men, wird das auch für sie ein Thema. 

Fair besuchen

Viele Eltern wollen nicht nur Bilder und Berichte 
bekommen, sondern die Erfahrung ihrer Kinder 
hautnah teilen. Dabei werden sie bei ihren Besu-
chen auf Dinge stoßen, die sie überraschen: wie 
Leute Auto fahren, was für Klamotten sie tragen, 
wie sie über Probleme reden, was und wie geges-
sen wird. Oft werden diese Erlebnisse als befremd-
lich empfunden. Das kenne ich aus eigener Erfah-
rung: Während meines Freiwilligendienstes war 
ich zu einem Fest in einer kleinen südafrikanischen 
Stadt namens Butterworth eingeladen. Ich fühlte 
mich gut aufgenommen, störte mich aber an einer 
Sache: Es schien, als würden nur die Männer auf 
dem Fest ihren Spaß haben, während die Frauen 
die ganze Zeit kochten. Das ist keine besonders fai-
re Rollenaufteilung, dachte ich. Auch Eltern � nden 
sich bei ihrem Besuch oft in solchen ungewohnten 
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Situationen. Teilweise können diese ihnen sogar 
Sorgen bereiten und das Gefühl geben, man müsse 
das eigene Kind beschützen und eingreifen. Fast 
ein Jahr nach der Feier in Butterworth sprach ich 
mit einer südafrikanischen Freundin über die Sze-
ne – und war überrascht. Sie sagte, dass sie diese 
Rollenverteilung überhaupt nicht ungerecht fände. 
„In diesen traditionelleren, familiären Settings hat 
eben jeder seine Rolle; es ist ein bisschen wie ein 
Spiel und ich mag das“, war ihr Kommentar. 

Danach verstand ich besser, dass ich zu sehr auf 
meiner Sichtweise von Geschlechterrollen beharrt 
hatte – und mir der Blick für andere Perspektiven 
fehlte. Aus dieser Erfahrung zog ich die Lehre, dass 
meine eigenen Einschätzungen von Gerechtigkeit 
nicht unbedingt in nicht-deutsche Kontexte passen. 
Und dass es sich immer lohnt, mehr Informationen 
einzuholen, bevor ich mir ein Urteil über etwas bilde 
– und die betro� enen Leute selbst zu fragen, wie sie 
sich in der entsprechenden Situation fühlen.

Diese Anekdote verweist noch auf eine weitere, 
geschichtliche Ebene. Weiße Europäer/innen haben 
über Jahrhunderte hinweg jene Länder kolonisiert, 
die heute Teil des Globalen Südens sind. Menschen, 
die in diesen Ländern lebten, wurden teilweise 
getötet und versklavt, oder ihnen wurden europäi-
sche Lebensformen, politische und wirtschaftliche 
Strukturen sowie „westliche Werte“ aufgezwungen. 
Heute leisten viele weltwärts-Freiwillige in genau 

diesen Ländern ihren Dienst. Das heißt nun nicht, 
dass wir nicht unsere Meinung sagen sollen. Es 
heißt aber, dass wir sensibel sein sollten. Dass wir 
versuchen sollten zu verstehen. Und dass wir uns 
immer befragen sollten, ob wir gerade anderen 
unsere Sichtweisen aufdrücken. Das hat auch etwas 
mit dem Respekt vor der Vergangenheit zu tun. Ein 
weiterer bedenkenswerter Punkt in diesem Zusam-
menhang ist der Begri�  der „Entwicklung“ – also die 
Vorstellung, dass Länder des Globalen Südens sich 
noch „entwickeln“ müssen, indem sie die Werte des 
Westens annehmen. Auf dem Fest in Butterworth 
dachte ich schnell: „Die Geschlechterverhältnisse 
hier sind echt unfair. Ich sollte mal mit denen reden 
und ihnen zeigen, wie man das gerechter gestal-
ten kann.“ Auch wenn andere Verhaltensweisen 
befremdlich erscheinen und gegen die eigenen 
Werte gehen, sollte man sie nicht von oben herab 
betrachten. Es ist wichtig sich mit Unterschieden 
auf Augenhöhe auseinanderzusetzen.

Nicht viele Menschen können so unbeschwert rei-
sen wie Menschen aus Deutschland. Zur Zeit gibt 
es keinen Pass, der in so viele Länder eine visafreie 
Einreise ermöglicht wie der deutsche. Auch aus 
diesem Grund dürfen deutsche Freiwillige und ihre 
Eltern in so viele Orte reisen und darüber berichten. 
Wir sollten uns diesem Privileg bewusst sein und 
verantwortungsvoll damit umgehen. 

Max Bringmann
Student und Freier Journalist
war mit weltwärts 2014 in Südafrika
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3.2 „Werfen Sie die paternalistischen Bilder über Bord!“

D  r. Prasad Reddy ist 
Geschäftsführer des 

Zentrums für Soziale 
Inklusion, Migration und 
Teilhabe in Bonn. Er hat 
viele Jahre Erfahrung als 
Experte, Projektleiter, 

Berater und Referent in der internationalen Zu-
sammenarbeit und der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit (  www.zsimt.com). 

Der gebürtige Inder und Erziehungswissenschaft-
ler beschäftigt sich in seiner Forschung und Bera-
tung auch mit Freiwilligendiensten wie weltwärts. 
In unserem Interview erklärt er, was aus seiner 
Sicht die verborgenen Komplexitäten an dem 
Programm sind und wie insbesondere Eltern von 
Freiwilligen damit umgehen können.

ventao: Worum geht es bei weltwärts – 
helfen die Freiwilligen oder lernen sie? 

Dr. Prasad Reddy: weltwärts ist in seiner länger-
fristigen Zielsetzung ein „Lerndienst“, der die seit 
Jahrzehnten verbreitete Hilfsmentalität und die 
paternalistischen globalen Süd-Nord Verhältnisse 
zu überwinden versucht. Ich würde weltwärts als 
ein „Süd-Nord-Lernvehikel“ bezeichnen, durch das 
Freiwillige aus Deutschland – vorausgesetzt, sie sind 
dafür gut vorbereitet – sicher sehr viel von Menschen 
und Initiativen des Globalen Südens lernen kön-

nen. Das bedeutet konkret für die Freiwilligen aus 
Deutschland, während ihres Auslandsaufenthalts mit 
den Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen 
„zusammenzuarbeiten“ und nicht jemandem „helfen“ 
zu wollen, da diese erfahren und Expertinnen und 
Experten in ihren jeweiligen Bereichen sind. 

Freiwillige dagegen, die eher am Anfang ihres beruf-
lichen Lebens stehen, beziehungsweise auf der Suche 
nach sinnvollem politischen Engagement sind, kön-
nen durch diese Zusammenarbeit wertvolle Erfahrun-
gen für ihr zukünftiges Engagement sammeln.

ventao: In den Medien wird weltwärts oft als 
Entwicklungshilfeprogramm beschrieben… 

P.R.: Entwicklungshilfe – gibt es so etwas noch? 
Meines Erachtens wäre es vernünftig und zeitgemäß, 
eher über globale Zusammenarbeit zu reden als über 
„Entwicklungshilfe“. Globale Zusammenarbeit verteilt 
die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft un-
seres Planeten auf alle Teile der Welt. Nur durch eine 
solidarische und gleichberechtigte Vorgehensweise 
und Übernahme der Verantwortung für die eigene 
Rolle in den nach wie vor vorherrschenden ungleichen 
globalen Machtverhältnissen, können wir langfristig 
für mehr Gerechtigkeit sorgen. Dazu könnte welt-
wärts einen guten Beitrag leisten, indem die Teilneh-
menden versuchen, diese ungleichen Machtverhält-
nisse zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen 
im Globalen Süden kritisch unter die Lupe zu nehmen 

www.zsimt.com


und gemeinsam nachhaltige Schritte zu gleichbe-
rechtigten Weltverhältnissen zu erarbeiten. Daher 
brauchen wir auch eine gute Nachbereitungsphase 
in Deutschland. Die Rückkehrerinnen und Rückkehrer 
sollten sich weiterhin für globale Themen, auch lokal, 
engagieren. 

Eine weitere ernst zu nehmende Möglichkeit wäre 
ein konsequentes „Incoming“-Programm: für jeden 
weltwärts-Teilnehmenden aus Deutschland sollte 
auch ein Freiwilliger aus dem Globalen Süden die 
Möglichkeit bekommen, einen Dienst in Deutschland 
zu leisten. 

ventao: Was hat weltwärts mit der deutschen und 
europäischen Kolonialgeschichte und mit Rassis-
mus zu tun? 

P.R.: So wie ich das Programm interpretiere und wenn 
es richtig durchgeführt wird, kann es ein Versuch sein, 
die vergangenen vernichtenden kolonialen Gescheh-
nisse anzuerkennen und diese aufzuarbeiten sowie 
den herrschenden rassistischen Tendenzen, global wie 
lokal, entgegen zu treten. Ein konkretes Engagement 
der rückkehrenden Weltwärtsler könnte zum Beispiel 
darin bestehen, sich der rassistischen Abschiebepraxis 
und den Abschreckungsmethoden der Regierungen 
gegen Asylsuchende in Deutschland und Europa 
entgegen zu setzen und sich in diesem Feld aktiven 
Migranteninitiativen solidarisch anzuschließen. 
Insofern sehe ich weltwärts als ein Instrument an, das 

kritische Menschen für diese Aufgabe vorbereiten und 
begeistern kann. Ich überlege ernsthaft, auch meine 
bi-nationale Tochter, die gerade 15 geworden ist und 
sich für dringende soziale Themen interessiert, zu 
einem weltwärts-Dienst zu  motivieren. 

ventao: Eltern und Freunde lesen die Berichte von 
Freiwilligen, erzählen die Geschichten weiter und 
besuchen sie oftmals auch am Einsatzort. Worauf 
sollten sie dabei achten?

P.R.: Das hängt zunächst einmal davon ab, wie 
kritisch und di� erenziert die Freiwilligen ihre Berich-
te verfassen und sich nicht etwa beschränken auf 
paternalistische Aspekte, zum Beispiel wie schön es 
war, den „Kranken“ und den „armen Kindern“ in der 
Dorfschule geholfen zu haben. Für die Eltern und die 
Freunde, vor allem bei ihren Besuchen vor Ort, gilt das 
Gebot: Lassen Sie die negativen, paternalistischen 
und erniedrigenden Bilder im Kopf über den Globalen 
Süden beiseite und entwickeln Sie vorurteilsbewusst 
und machtkritisch neue, kreative, vielfältige und posi-
tive Perspektiven über andere Menschen und Länder!

Das Interview führte 
Benjamin Haas 

3.2 „Werfen Sie die paternalistischen Bilder über Bord!“
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FALLSTRICKE UND LÖSUNGSANSÄTZE BEIM SPENDEN

Viele Freiwillige sammeln Spenden für ihre Ein-
satzstelle, während sie ihren Dienst leisten. Eltern, 
Verwandte und Freunde sind dabei oft die ersten 
Ansprechpartner/innen. Das Spendensammeln 
geschieht meist auf Eigeninitiative der Freiwilli-
gen oder auf Bitten der Mitarbeiter/innen in den 
Einsatzstellen. Wenn Eltern ihre Kinder besuchen, 
sind viele bereit, vor Ort eine kleine Spende an die 
Einsatzstelle zu zahlen. 

Grundsätzlich ist es eine ehrenwerte Sache, wenn 
derjenige oder diejenige gibt, der oder die mehr 
hat. Man sollte sich aber im Klaren darüber sein, 
dass jede Spende auch eine Intervention vor Ort 
darstellt. Deshalb sollte sie gut überlegt sein und 
dem Prinzip „Richte keinen Schaden an“ folgen. 
Was das bedeuten kann und worauf man achten 
sollte, beantwortet der folgende Beitrag anhand 
von vier Fragen.  

Wer bestimmt, was mit dem Geld passiert? 

Wenn Freiwillige oder ihre Eltern Spenden sam-
meln, haben sie oft das Gefühl: „Ich habe das Geld 
besorgt, also will ich auch (mit)bestimmen, was die 
Einsatzstelle damit machen soll.“ Viele Freiwillige 
glauben bereits nach kurzer Zeit vor Ort zu wis-
sen, woran es hapert. Dieses Gefühl kann jedoch 
täuschen, und man wundert sich anschließend 

beispielsweise, dass die Einsatzstelle die gekauften 
Spielsachen nicht verwendet. Nur weil wir aus dem 
Globalen Norden kommen und ein paar Wochen 
oder Monate vor Ort sind, heißt das nicht, dass wir 
die dortigen Vorgänge verstehen und anstelle der 
Menschen vor Ort entscheiden können. 

Wer nicht überheblich agieren will, sollte mit den 
Menschen in den Einrichtungen gemeinsam eine 
Spendenaktion planen. Dabei geht es nicht nur da-
rum, gemeinsam zu entscheiden, wie eine Spende 
verwendet wird. Es sollte auch gemeinsam festge-
legt werden, mit welchen Bildern und Worten die 
Initiative in Deutschland dargestellt werden möch-
te. Im Sinne des Prinzips des „Do no harm“, also 
„Richte keinen Schaden an“ sollte auf Stereotype 
und eine reine Fokussierung auf De� zite verzichtet 
werden. Nicht jeder aus unserer Wahrnehmung als 
De� zit empfundene Umstand ist tatsächlich auch 
ein De� zit. Oft gibt es Gründe, die mit Strukturen 
zu tun haben. Oder manchen Dingen werden in 

3.3 Spenden – Gewissen erleichtern oder solidarisch handeln? 



anderen Kontexten nicht die gleiche Bedeutung 
zugemessen, wie in Deutschland.
(  siehe hierzu auch den Beitrag von Max Bring-
mann in diesem Handbuch)

Was denken die Menschen in den Einsatzstellen? 

Für die jungen Erwachsenen und ihre Eltern ist ein 
weltwärts-Jahr oft eine einzigartige Erfahrung. Für 
die Einsatzstelle und die Menschen vor Ort folgt 
jedoch eine Freiwilligen-Generation auf die ande-
re. Viele Freiwillige – aber auch Eltern, die zu Be-
such sind – wundern  sich daher über die Frage, die 
gerade Kinder in der Einsatzstelle oft stellen: „Und 
was kaufst du uns?“. Durch regelmäßige Spenden-
aktionen aus dem Globalen Norden haben viele 
Kinder und Jugendliche gelernt: „Wer weiß ist oder 
europäisch aussieht, bringt Geld für das, was wir 
aus eigener Kraft nicht bekommen.“ Diese Logik 
verbreiten wir durch die Politik der „Entwicklungs-
hilfe“ bereits seit Jahrzehnten. 

Gönnerhaftes Verhalten bedient ein „Geber-
Image“, das die Menschen vor Ort in eine passive 
Position versetzt. In diesem Sinne können Spenden 
also auch Abhängigkeitsverhältnisse scha� en. 
Ein erster Schritt, dieser Falle zu entkommen: ge-
meinsam mit den Mitarbeiter/innen in der Einsatz-
stelle zu überlegen, wie eine etwaige Spende den 
Kindern und Jugendlichen vermittelt wird. Das 

Bild wohltätiger Weißer, denen man dankbar sein 
muss, sollte in jedem Fall vermieden werden.

Was motiviert uns zu spenden?

Nach meinem Abitur war ich selbst als Freiwilliger 
in Nicaragua und habe damals eine Spendenak-
tion für die Kindertagesstätte gestartet. Ich habe 
versucht, potenziellen Spender/innen die Armut zu 
beschreiben. Ich wollte den „Missstand“ greifbar 
machen, den die Aktion beheben sollte. Dabei habe 
ich Sätze formuliert wie: „Drogen und Gewalt prä-
gen den Alltag der Kinder.“ Oder: „Über 70 Prozent 
der Bevölkerung hier lebt unter der Armutsgren-
ze.“ Die politische Dimension von Ungleichheit, 
Ausgrenzung und Armut war mir damals kaum 
bewusst. Auch den Anteil, den der Globale Norden 
historisch und aktuell an sozialen Problemen im 
Globalen Süden hat, habe ich ausgeblendet. 

Welche Rolle spielt das Konsumverhalten der Men-
schen im Globalen Norden? Welche Auswirkungen 
hat die Ausbeutung von Ressourcen im Globalen Sü-
den durch multinationale Konzerne? Welchen Anteil 
hat die koloniale Ausbeutung des Südens am heuti-
gen Reichtum des Nordens? Vor welche Herausforde-
rungen stellt die neoliberale Globalisierung Menschen 
in Nord und Süd gleichermaßen? 

Fragen wie diese werden im Rahmen von Spen-
denaktionen nur selten thematisiert.

3.3 Spenden – Gewissen erleichtern oder solidarisch handeln?
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Ein weltwärts-Jahr bietet eine Chance, genau über 
solche Fragen in der Familie und im Freundeskreis 
zu diskutieren und somit buchstäblich gemeinsam 
einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Im Fall 
von Nicaragua hätte ich die verheerenden Bedin-
gungen auf den Ka� eeplantagen thematisieren 
können, die nicht zuletzt auf unserem Streben nach 
billigem Ka� ee basieren. Armut und Ungerechtig-
keit sind keine individuellen Probleme, sondern 
haben eine historische, politische und strukturelle 
Dimension, die man bei der Beschreibung von 
Spendenanliegen nicht auslassen sollte.

Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? 

Nein, eine einfache Lösung gibt es natürlich nicht. 
Dennoch können wir uns zunächst mal eine 
zentrale Frage stellen: Haben wir eine wohltätige 
beziehungsweise gönnerhafte oder eine solidari-
sche Motivation, Spenden zu sammeln? Man fühlt 
sich schnell gut, weil man etwas getan hat. Man 
erwartet Dankbarkeit von der Einsatzstelle und es 
entstehen Überlegenheitsreaktionen.  Im Nord-
Süd-Kontext ist es gar nicht so einfach, wahrhaft 
solidarisch zu sein. Die Zapatistas in Mexiko haben 
das, frei übersetzt, in den 1990er Jahren so for-
muliert: „Bist du gekommen, um zu helfen, dann 
gehe nach Hause. Bist du gekommen, um mich zu 
verstehen, dann bleibe.“ Sie haben den freiwilligen 
Unterstützer/innen, die zu ihnen kamen, immer 

auch deutlich gemacht: Wahre Solidarität mit ihren 
Anliegen heißt, sich zu Hause gegen eine unge-
rechte Globalisierung und gegen die Ausbeutung 
des Globalen Südens durch den Globalen Norden 
einzusetzen.

Auch wenn das Bedürfnis, für die eigene Ein-
satzstelle zu spenden, meist größer ist – ebenso 
wichtig wäre es, Projekte und Organisationen im 
Norden zu unterstützen, die in unseren Herkunfts-
ländern etwas verändern wollen. Vielleicht kann 
man ja beides tun? Ich persönlich spende jedes 
Jahr gemeinsam mit meinem Bruder für einen 
Verein, der sich für Sinti und Roma in Köln stark 
macht. Auch an ProAsyl spende ich mittlerweile 
regelmäßig. Aber auch ein Zirkusprojekt in Nicara-
gua unterstütze ich weiterhin – nicht nur monetär 
sondern auch mit der Akquise von Auftrittsmög-
lichkeiten in Europa. In Bezug auf das Geld überlas-
se ich dem Projekt voll und ganz die Entscheidung, 
was sie damit tun. Wenn ich Freunde um Spenden 
für das Projekt bitte, betone ich all die Dinge, die 
die Zirkusschule in den letzten zehn Jahren aus ei-
gener Kraft gestemmt hat. Ich habe mich entschie-
den, mich insbesondere in Europa zu engagieren 
– aber eben auch meine Freunde in Nicaragua bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Für die Spende während des Freiwilligendienstes 
ist entscheidend, dass die Menschen in der Ein-

3.3 Spenden – Gewissen erleichtern oder solidarisch handeln?
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satzstelle gemeinsam mit den Freiwilligen darüber 
diskutieren, wie eine Spendenaktion gestaltet wird. 
Ganz au� ösen lassen sich die Problematiken aber 
nicht und jede/r von uns muss eine eigene Haltung 
dazu entwickeln.

  Weitere Gedanken und Analysen zum Thema 
Spenden bietet die Broschüre „Spende gut, alles 
gut? Kritische Perspektiven auf Spenden von interna-
tionalen Freiwilligen aus dem Globalen Norden im 
Nord-Süd-Kontext“ von ICJA e. V.
Download unter: www.ventao.org/cms/de/familie 

Benjamin Haas
Kulturanthropologe und 

freier Trainer im weltwärts-Programm

3.3 Spenden – Gewissen erleichtern oder solidarisch handeln?
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3.4 Das Klima nicht vergessen! – Der ökologische Fußabdruck

DER ÖKOLOGISCHE FUSSABDRUCK 
EINES FREIWILLIGENDIENSTES

Kennt man jemanden, der in einem anderen Land 
lebt, so bietet sich die einmalige Chance, tiefere 
Einblicke in das Leben vor Ort zu bekommen. Ein 
Besuch bei einem/einer weltwärts-Freiwilligen ist 
daher für viele Eltern und Freund/innen eine span-
nende Möglichkeit und kann sehr bereichernd sein. 

Seit über 15 Jahren begleiten wir, die Deutsch-Tan-
sanische Partnerschaft e. V., Freiwillige bei ihrem 
zwölfmonatigen Dienst in Tansania. Dabei wissen 
wir um die vielen positiven Wirkungen, die dieser 
Dienst für die Freiwilligen, die Einsatzstellen und 
unsere Gesellschaft bedeutet. Wir beschäftigen 
uns aber auch selbstkritisch mit den negativen 
Auswirkungen eines Freiwilligenjahres. Dazu zählt 
die Klimaschädigung. Deshalb möchten wir Sie in 
diesem Beitrag anregen, darüber nachzudenken, 
welche Auswirkungen das weltwärts-Programm 
auf unser Klima hat – denn durch einen Besuch 
haben auch Sie Anteil an diesen Auswirkungen. 
Wir zeigen Ihnen aber auch, was man tun kann, um 
die Reise ökologisch und sozial verträglicher zu 
machen.

Die Mitverantwortung am CO2 Ausstoß

Kann die Mitarbeit von Freiwilligen in einem 
Umweltschutzprojekt oder einem Energieprojekt 

überhaupt sinnvoll sein, wo doch die An- und 
Abreise zur Klimaschädigung beitragen? Die rund 
3.500 Freiwilligen des weltwärts-Programms leisten 
ihren Dienst häu� g in Ländern, die am meisten 
vom Klimawandel betro� en sind. Dazu kommen 
noch unzählige Flugreisen von Verwandten und 
Freund/innen, die jährlich zu Besuch kommen. 

Dazu haben wir eine kleine Schätzung vorgenom-
men, die auf Daten von 20 unserer eigenen Freiwil-
ligen und unserem Einsatzland Tansania beruht. 

Grafi k: CO2  Emissionen im Vergleich
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3.4 Das Klima nicht vergessen! – Der ökologische Fußabdruck

Im Schnitt bekommen unsere Freiwilligen von 2,68 
Personen Besuch. Neben diese Zahlen haben wir 
Vergleichswerte aus o�  ziellen Statistiken (zum Bei-
spiel der Vereinten Nationen) gestellt. Die Ergebnis-
se sind aufschlussreich: Um die Klimaerwärmung 
auf eine durchschnittliche maximale Erhöhung der 
Temperatur weltweit um 2 Grad Celcius zu begren-
zen, dürfte jeder Mensch, egal wo er lebt, maximal 
2,5 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Das entspricht 
zum Beispiel einem Hin� ug von Deutschland nach 
Tansania.

Unsere kleine Analyse zeigt: 

  Durch Hin- und Rück� ug entstehen rund 
69 Prozent der direkten Emissionen des 
Freiwilligenjahres.

  Ein Freiwilliger verursacht in seinem Frei-
willigenjahr zwar nur 75 Prozent der Emis-

sionen, die ein Durchschnittsdeutscher pro 
Jahr verursacht. Dennoch liegt er damit 
deutlich über den eigentlich vertretbaren 
Emissionen.

  Ein Freiwilligenjahr verursacht mit 7,6 Tonnen 
CO2 das 51-fache der Prokopf-Emissionen 
Tansanias und das Dreifache der weltweit 
maximal vertretbaren Emissionen pro Kopf.

  Legt man die durchschnittliche Zahl der 
Besucher/innen zugrunde, dann werden 
nochmals 13,5 Tonnen CO2 durch die Besu-
cher/innen ausgestoßen.

  Rechnet man also die Emissionen der Frei-
willigen und ihrer Besucher/innen zusam-
men, kommt ein Freiwilligenjahr mit 21,1 
Tonnen CO2 etwa auf das Zweifache der 
deutschen und das 141-fache der tansani-
schen Prokopf-Emissionen.

Flugverkehr belastet unser Klima

Der globale Flugverkehr ist ein maßgeblicher Ein-
� ussfaktor auf das Weltklima. Beim Verbrennen von 
Kerosin entstehen klimaschädliche Abgase. Die 
Auswirkungen dieser Sto� e sind in der Luft rund 
dreimal größer als am Boden und verstärken so 
den Treibhause� ekt entsprechend. Der Gesamtan-
teil des Flugverkehrs an der globalen Erwärmung 
beträgt etwa fünf Prozent. Wichtig sind jedoch 
nicht nur die absoluten Zahlen, sondern vor allem 
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die Wachstumsraten. In Deutschland haben sich 
die CO2-Emissionen des Flugverkehrs seit 1990 
etwa verdoppelt. Gerade die Länder des Globalen 
Südens, in denen die weltwärts-Freiwilligen ihren 
Dienst leisten, leiden besonders stark unter den 
bereits jetzt spürbaren Auswirkungen des Klima-
wandels. Zum Beispiel bleiben Regenzeiten aus, 
was Ernteausfälle und Versorgungsengpässe für 
die Bevölkerung nach sich zieht. 

Emissionen reduzieren und kompensieren

Wer das Klima schützen will, sollte 
Emissionen vermeiden. Wer sich für 

einen Besuch bei einer/m welt-
wärts-Freiwilligen entscheidet, 

steht meist vor dem Problem, 
dass es keine realistische 
Alternative zum Fliegen gibt. 
Was also tun?     

 Zunächst laden wir Sie ein, sich  
 ein paar Fragen zu beantworten: 

Welche anderen Reisen habe ich in nächster Zeit noch 
geplant? Wie viel CO2 werden diese ausstoßen? 

Wenn wir in diesem Jahr unser Kind oder unseren 
Freund/Freundin in der Ferne besuchen, könnten 
wir dann vielleicht den nächsten Urlaub in der 
Nähe planen? 

Wie viel Zeit habe ich für einen Besuch? Steht das 
Ausmaß der damit verbundenen Klimaschädigungen 
im Verhältnis zu den Erfahrungen, die mir ermöglicht 
werden und zu der Zeit, die ich dafür habe?  

Wenn Sie sich für einen Besuch entscheiden, gibt es 
Möglichkeiten, die Emissionen zu kompensieren. 
Dafür gibt es verschiedene Anbieter. Das Prinzip 
ist einfach: „Gleichen Sie die eigenen Emissionen 
aus, indem Sie die Einsparung von CO2 andernorts 
� nanzieren.“  Aus ökonomischen Gründen und weil 
der Ort für den Klimaschutz irrelevant ist, werden 
die Emissionen dort vermieden, wo die Kosten 
möglichst gering sind. Viele Projekte werden daher 
in Ländern des Globalen Südens durchgeführt. Die 
Emissionen des eigenen Fluges und die empfoh-
lene Höhe der Ausgleichszahlung können auf den 
Internetseiten der Kompensationsanbieter be-
rechnet werden. Der Ausgleich wird anschließend 
durch eine Spende, die steuerlich absetzbar ist, an 
den Anbieter in Auftrag gegeben. 

Folgende Anbieter für Ausgleichszahlungen 
halten wir für seriös:

atmosfair www.atmosfair.de
Arktik www.arktik.de
myclimate www.myclimate.org
go Climate www.goclimate.de
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Ein Besuch bei Ihrem Kind oder Ihrem Freund/Ihrer 
Freundin während des Freiwilligendienstes kann 
spannend und sehr bereichernd sein. Er schadet 
aber auch dem Klima. Ein Besuch sollte daher 
wohl überlegt sein. Und eine Ausgleichszahlung 
kann den Flug ökologisch und sozial verträglicher 
machen.   

Tanja Neubüser
Geschäftsführerin der Entsendeorganisation Deutsch-
Tansanische Partnerschaft e.V., www.dtpev.de

3.4 Das Klima nicht vergessen! – Der ökologische Fußabdruck
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