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Zweites Geleitwort  

 

Freiwilligendienste haben in Deutschland eine lange Tradition. Heute spielen sie eine 

wachsende Rolle in den Lebensentwürfen immer mehr junger, aber auch älterer Men-

schen. Für die Einsatzstellen wiederum sind die dort mitarbeitenden Freiwilligen weit 

mehr als nur zusätzliche helfende Hände. Gleichzeitig werden Freiwilligendienste durch 

eine Vielzahl staatlicher Programme auf EU-, Bundes- und Länderebene auch als Politik-

feld immer relevanter. Umso erstaunlicher ist es, dass die wissenschaftliche Beschäfti-

gung mit Freiwilligendiensten bislang äußerst spärlich ausfiel. Diese Schriftenreihe ver-

steht sich daher als Beitrag zur Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse über Freiwilli-

gendienste und als Forum für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler  unterschiedli-

cher Disziplinen zur Vorstellung ihrer Arbeiten. 

Der vorliegende Band „Ambivalenz der Gegenseitigkeit. Reziprozitätsformen des welt-

wärts-Freiwilligendienstes im Spiegel der Postkolonialen Theorie“ ist der zweite Band in 

dieser Schriftenreihe. Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie der Einsatz wissenschaftlicher 

Theorien zu neuen Erkenntnissen führen kann. Der Autor verknüpft gleich zwei Ansätze 

miteinander: Die Sozialtheorie der Reziprozität und die Postkoloniale Theorie. Dabei 

wendet er diese Theorien gar nicht in ihrer klassischerweise zugedachten Funktion, näm-

lich der Erklärung, an. Vielmehr nutzt er sie als Analyserahmen, der über Prozesse, 

Strukturen, Akteure und Diskurse des weltwärts-Programms ausgebreitet wird und es 

anschließend in seiner Gesamtheit verortet. Das Ergebnis fällt relativ kritisch aus: So 

wird weltwärts sowohl eine strukturell asymmetrische Reziprozitätsbeziehung zu Guns-

ten der Programmverantwortlichen im Norden attestiert als auch die Fortschreibung  

(neo-)kolonialer Tendenzen vorgeworfen. Ersteres ist keine Überraschung, solange gilt: 

Wer die Musik bezahlt, bestimmt was gespielt wird. Doch letzteres ist starker Tobak. 

Dennoch hebt sich dieser Band von der sonst üblichen weltwärts-Kritik wohltuend ab: 

Die Schlüsse basieren auf messerscharfer Analyse der Empirie und sind sauber begrün-

det. Gleichzeitig gibt der Verfasser konstruktive Hinweise, an welchen Stellschrauben die 

Programmverantwortlichen drehen können, um der Kritik zu begegnen.  

Die Anwendung der reziprozitätstheoretischen Grundlagen bringt aber auch noch andere 

Erkenntnisse: Neben einer Randnotiz zu Brasiliens restriktiver Visa-Politik gegenüber 

weltwärts-Freiwilligen zeichnet sie den Transformationsprozess der Freiwilligen vom 

„Helfenden“ zum „Lernenden“ nach. Die Freiwilligen selbst nehmen diesen Prozess in 

Richtung einer nicht mehr nur ein- sondern nun mehr gegenseitigen Vorteilsgewährung 

sehr bewusst wahr. Die Anwendung der reziprozitätstheoretischen Perspektive auf die in 

Politik und Öffentlichkeit stets präsente Frage nach dem Nutzen und den Wirkungen von 

weltwärts führt zu der Hypothese: Je ausgeglichener sich Reziprozität gestaltet, desto 
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nachhaltiger (hier verstanden als „dauerhaft“) sind die Wirkungen des Freiwilligendiens-

tes. Gleichzeitig führt dieser Band auch die Eindimensionalität der momentanen Wir-

kungsdebatte vor Augen. In der Frage „Wem nutzt dieser Dienst eigentlich?“ herrscht im 

aktuellen Diskurs noch eine dichotome Perspektive von „Altruismus versus Egoismus“ 

vor. Der Autor zeigt jedoch, dass die Auseinandersetzung mit der Frage nach den Wir-

kungen entwicklungspolitischer Freiwilligendienste vor allem dann fruchtbar wird, wenn 

sie sich von dieser Dichotomie löst. Diese Erkenntnis kann einen Wendepunkt in der De-

batte um die Wirkungen entwicklungspolitischer Freiwilligendienste markieren. 

Dieses Buch kitzelt weltwärts-Fans und weltwärts-Kritiker gleichermaßen. Wer die intel-

lektuelle Herausforderung annimmt, wird mit einer neuen Perspektive auf das Programm 

belohnt. 
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