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Vorwort 

 

We ask the question, who owns the concept of development? 

Kennedy B. Arkah (Ghana Education Service) 

 

With adequate preparation, selection, coaching, mentoring, and follow up,  

it is possible to place young people in programmes and projects across the globe,  

but it must be on a mutual benefit. 

Michael R. Nataka (Uganda Red Cross Society) 

 

„Gut fürs eigene Ego, sonst nichts“ – so betitelte die tageszeitung (taz) im November 

2011 einen Artikel in ihrer online-Ausgabe über den Evaluierungsbericht des entwick-

lungspolitischen Freiwilligendienstes weltwärts. Die vom Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Auftrag gegebene Studie war bis 

dato noch nicht veröffentlicht worden, schon griff sich die Presse einzelne Kritikpunkte 

heraus. Die Kritik, die in dieser taz-Überschrift durchscheint, ist beispielhaft für die De-

batte um weltwärts: Wem nutzt dieser Dienst eigentlich? Darf ein (entwicklungspoliti-

scher) Freiwilligendienst gut fürs eigene Ego sein? Und was bringt er „sonst“?  

Seit weltwärts vom BMZ im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde, hat das Programm be-

reits einige publizistische und öffentliche Kritik-Wellen hinter sich. Diese reichten von 

dem Vorwurf eines Armuts-Tourismus auf Kosten der Menschen in den Einsatzländern 

(„Egotrips ins Elend“
1
) über die Forderung, mit dem Geld lieber Schulen in Afghanistan 

zu bauen („Schluss mit `Weltwärts´!“
2
) bis hin zu postkolonialer Kritik („…weltwärts 

reproduziert altbekannte Strukturen“
3
). Zumindest im letztgenannten Bereich ist die De-

batte fundierter und wissenschaftlicher geworden. Die Kritik, die vor allem von der über-

regionalen Presse immer wieder heraufbeschworen wird, ist es dafür umso weniger. Sie 

bedient die alte verflachte Dichotomie aus Altruismus versus Egoismus – oder anders: 

uneigennütziges und eigennütziges Handeln, das sich scheinbar konträr gegenübersteht. 

Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit weltwärts ist nur sinnvoll, wenn sie sich von die-

ser Dichotomie löst. Es ist die selbstverständliche Aufgabe von Freiwilligendiensten wie 

weltwärts, auch gut fürs Ego zu sein. Schließlich sollen die Freiwilligen gestärkt und mo-

tiviert nach Deutschland zurückkehren. Sie sollen lernen. „Bildung als Subjektentwick-

lung“ nennt das der Professor für außerschulische Jugendbildung Erhard Meueler. Frei-

willigendienste, Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement sind immer zugleich auch 

                                              
1
  Titel einer Reportage im Süddeutsche Zeitung Magazin 2008.  

2
  Thema eines Pressegesprächs 2010 auf Einladung des „Bonner Aufrufes“, einer Initiative, die sich für eine „an-

dere Entwicklungspolitik einsetzt“: http://www.bonner-aufruf.eu/.   
3
  Titel eines Artikels zur Reproduktion neokolonialer Muster des weltwärts-Programms in der iz3w vom 

März/April 2011 (Kontzi 2011).  
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Lernorte für einen selbst. Dies bedeutet natürlich nicht, dass keine Kritik am weltwärts-

Programm erlaubt ist oder geübt werden sollte.  

Seitdem die Evaluierungsstudie des weltwärts-Programms Ende 2011 dann auch offiziell 

veröffentlicht wurde, steht der entwicklungspolitische Freiwilligendienst mehr denn je im 

Fokus einer interessierten und politischen Öffentlichkeit. Alle fünf Parteien des aktuellen 

Bundestags haben sich in einer Debatte im Parlament am 22. März 2012 oder durch ent-

sprechende (erstaunlich detailreiche) Anträge und „kleine Anfragen“ zu dem Programm 

positioniert – durchweg unterstützend. Die Evaluierung hat umfassend gezeigt, welche 

Impulse von weltwärts „sonst“ noch ausgehen können: Bedarfe der Partnerorganisationen 

werden gedeckt, ihre Mitarbeiter_innen profitieren vom interkulturellen Austausch, 

weltwärts ist als Programm Kontaktmedium für die Projekte und Organisationen und 

kann damit strukturelle Vernetzungs-Impulse in den Partnerländern geben. Die Evaluie-

rung hat zudem einen umfangreichen Follow-Up-Prozess angeregt, der von Presse und 

Politik verfolgt wird und dessen Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte 2012 von vielen 

Akteuren mit Spannung erwartet wurden. Ausgelöst durch diesen Prozess scheint nun 

vieles möglich zu werden, was in den ersten drei Jahren von weltwärts-Akteuren der Zi-

vilgesellschaft gefordert worden war. Konkret sollen beispielsweise zivilgesellschaftliche 

Akteure in die Programmsteuerung einbezogen werden und es wird diskutiert, wie junge 

Menschen aus den Partnerländern auch in Deutschland einen weltwärts-Dienst leisten 

können. 

Das im Vergleich zu anderen noch sehr junge Programm befindet sich also weiterhin in 

einer Entwicklungs- und Konsolidierungsphase. Vielleicht ist gerade dies die richtige 

Zeit, noch einmal (oder teilweise erstmals) ganz grundsätzliche Fragen zu stellen und 

nach Antworten auf diese zu suchen. Denn die Frage nach dem, was weltwärts „sonst“ 

noch sein kann, ist sehr komplex. Die vorliegende Studie macht sich auf die Suche nach 

einem Teil dieses „Sonst“, indem sie einen sozialtheoretischen und hermeneutischen 

Blick auf das Programm wirft, in seine tieferen Logiken eindringt und es dabei in den 

Kontext von `Entwicklung´ in einer postkolonialen Welt setzt.  

Der verfolgte Erklärungsansatz, dass weltwärts Ausdruck eines (wie auch immer gelager-

ten) gelebten Reziprozitätsgeschehens ist, schaltet sich auch in die aktuelle Wirkungsde-

batte ein, die aus der Entwicklungszusammenarbeit kommt und immer stärker auch in die 

Auseinandersetzung mit internationaler Jugendarbeit und Freiwilligendiensten Einzug 

erhalten hat. Wirkungsketten sind in ihrer Logik meist unilateral ausgerichtet. Das Prin-

zip der Reziprozität macht deutlich, dass diese unilaterale Vorstellung von Wirkung nicht 

leichtfertig auf Begegnungssituationen übertragen werden sollte. Wenn Freiwillige in 

Einrichtungen anpacken, wenn Menschen voneinander lernen, wenn transkulturelle Pro-

zesse ausgelöst werden, dann geht es um mehr als Input, Output, Outcome und Impact. 

Es geht um eine tiefere anthropologische Kategorie, auf der nahezu unser gesamtes 

menschliches Zusammenleben basiert: die Gegenseitigkeit. Es ist eine besondere und 

mindestens bilaterale, meist aber multilaterale Form der Wirkung, die dabei zum Tragen 

kommt.  
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Durch die besondere Betrachtung der Ambivalenzen dieser Kategorie werden in dieser 

Arbeit einige Kritikpunkte an weltwärts aufgegriffen und in einen analytisch-

theoretischen Zusammenhang gestellt. Fragen, die dabei leitend waren, sind zum Bei-

spiel: Welche Auswirkungen auf Gegenseitigkeitsprozesse hat die Positionierung des 

Programms in einem Entwicklungskontext? Welche Bilder und Logiken von Geben und 

Nehmen werden im Nord-Süd-Kontext von weltwärts transportiert? Wie werden diese 

wahrgenommen? Wo liegen die Ambivalenzen und Gefahren und damit auch die Heraus-

forderungen für die pädagogische Begleitung von weltwärts-Freiwilligen? Lassen sich 

diese durch strukturelle Veränderungen im Programm auflösen? 

Kritikpunkte werden an zahlreichen Stellen analytisch herausgearbeitet und deutlich be-

nannt. Wer sich zuvor noch nie mit der postkolonialen Denkschule beschäftigt hat, dem 

mögen einige dieser Schlussfolgerungen sehr krass erscheinen. Diese Arbeit will aber 

nicht die Moralkeule schwingen und sich über das Programm und seine Akteure erheben. 

Es geht nicht um eine persönliche Verurteilung einzelner Akteure oder gar Freiwilliger, 

die sich mit weltwärts zu einem Dienst aufmachen. Neben der Betrachtung der grundsätz-

lichen Logiken geht es darum, der Frage nachzugehen, in welchen „epochalen oder zeit-

geschichtlichen Vergesellschaftsmechanismen“
4
 wir alle uns befinden und wir und das 

Programm verortet sind. Es geht darum zu untersuchen, welche tradierten Bilder, An-

nahmen und Werte, also Normen, unserem Handeln und Denken vorauseilen und inne 

wohnen. Diese Normen haben wir zwar nicht erschaffen. Ich bin jedoch überzeugt, dass 

wir dennoch die Verantwortung tragen, uns mit ihnen kritisch auseinander zu setzen. Wer 

seine Zeit, sein Handeln, seine Politik oder sein Engagement in den Dienst des Gemein-

wohls stellt (und sei es des Wohles einer Weltgesellschaft), der_die trägt eine besondere 

Verantwortung. Wer diese Feststellung ernst nimmt, muss sich auch auf ein rigoroses 

Hinterfragen der eigenen Rolle einlassen können – insbesondere im entwicklungspoliti-

schen Kontext. Ein Programm, das seine Teilnehmenden das Hinterfragen von globalen 

Abhängigkeiten ermöglichen will, sollte sich auch mit der eigenen Rolle in diesen Ab-

hängigkeiten befassen. Dafür hält die Postkoloniale Theorie ein breites Analyse-

Instrumentarium bereit. Durch eine postkoloniale Betrachtung werden Ambivalenzen 

offengelegt, die sonst im Verborgenen bleiben und weiter unhinterfragt, unbewusst und 

ungewollt negative Wirkungen entfalten. Es lohnt sich also, sich auf diese Betrachtungen 

einzulassen! 

Noch ein paar Worte zur Entstehung dieses Buches: Es basiert auf meiner Abschlussar-

beit, die ich im September 2011 im Bachelorstudiengang „Regionalstudien Lateinameri-

ka“ am Lehrstuhl für Sozialpolitik von Professor Frank Schulz-Nieswandt an der Univer-

sität zu Köln eingereicht habe. Für die vorliegende Veröffentlichung wurden Teilaspekte 

                                              
4
  So eine Formulierung von Schulz-Nieswandt und Köstler (2011:9), auf die ich später nochmals zurück kommen 

werde.  
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aktualisiert sowie die Analyse an einigen Punkten nochmals geschärft bzw. auf Grundla-

ge neuer Erkenntnisse an bestimmten Stellen neu strukturiert.
5
 

Die Arbeit führt drei Themenstränge zusammen, die mich seit mehreren Jahren sowohl 

wissenschaftlich als auch praktisch und privat beschäftigen. Internationale Freiwilligen-

dienste, der erste Strang, begleiten mich, seit ich in den Jahren 2005/2006 selbst zwei 

Freiwilligendienste in Nicaragua und Argentinien geleistet habe. Später war ich ehren-

amtlich für meine Entsende- und Aufnahmeorganisation tätig. Dabei begleitete ich andere 

Freiwillige vor ihrer Ausreise in Deutschland und bei Seminaren in Lateinamerika. Die 

Auseinandersetzung mit Freiwilligendiensten als besondere Form bürgerschaftlichen En-

gagements und mit klassischen Fragen wie „Wer hilft bei einem Freiwilligendienst ei-

gentlich wem?“ begegneten mir im Studium der Sozialpolitik und der dort behandelten 

Reziprozitätsthematik wieder. Diese wurde zum zweiten Strang der Arbeit. Der postko-

loniale Diskurs, der den dritten Strang bildet, basiert auf einem starken persönlichen Inte-

resse an kritischer Wissenschaft und einer Auseinandersetzung mit neueren Denkrichtun-

gen und Ansätzen wie beispielsweise die der Kritischen Weißseinsforschung
6
. 

In der Bachelorarbeit habe ich diese Stränge miteinander verbunden und mich vor allem 

auf einer diskursiven und theoretischen Ebene mit dem weltwärts-Programm beschäftigt. 

Eine empirische Überprüfung der aufgeworfenen Thesen wäre teilweise der nächste 

Schritt. Hierbei müssten u. a. die Sichtweisen der Partnerorganisationen im Globalen Sü-

den
7
 Schwerpunkt der Betrachtungen werden. Zudem sollten die Verhältnisse zwischen 

Entsendeorganisationen und Partnerorganisationen untersucht werden. Der Wert der hier 

vorgestellten Ergebnisse besteht aus meiner Sicht insbesondere aus der Verknüpfung 

zweier theoretischer Stränge, die Ausgangspunkt sein können für weitere Untersuchun-

gen sowie die erwähnten empirischen Überprüfungen. Gleichzeitig werden durch diese 

Verknüpfungen Fragen aufgeworfen und mögliche Antworten deutlich, die für alle Ak-

teure aus der Praxis – so meine Hoffnung – Interessantes und Wissenswertes enthalten. 

Sie können Denkanstöße liefern, für ihre zukünftige Arbeit im weltwärts-Programm. 

Insbesondere verdeutlicht die Studie wie wichtig es ist, neuere Kulturbegriffe, kritische 

Konzepte und Seminareinheiten zu Kolonialismus, Rassismus, Weißsein, globalen Ab-

hängigkeiten und der Wirkungsmacht von Diskursen standardmäßig in die pädagogische 

Begleitung aufzunehmen – ganz gleich in welcher weltanschaulichen Tradition eine Ent-

sendeorganisation steht. Das bedeutet auch, dass sich zunächst die Organisationen und 

ihre Mitarbeiter_innen selbst, mit diesen Thematiken intensiv beschäftigen und sich für 

die Vermittlung qualifizieren sollten. Es geht dabei auch um den Beitrag der Zivilgesell-

schaft zu einer zeitgemäßen Zusammenarbeit mit dem Globalen Süden. 

                                              
5
  Als Vertreter des Vereins „grenzenlos e. V. – Vereinigung internationaler Freiwilliger“ war ich Mitglied der 

Referenzgruppe der weltwärts-Evaluierung. Somit lagen mir schon vor der Veröffentlichung der Evaluierung die 

Produkte vor, die damals Gegenstand der Untersuchung für die nicht-öffentliche Abschlussarbeit waren. Für die 

hier vorgelegte Veröffentlichung habe ich alle verwendeten Stellen aus der Evaluierung mit dem veröffentlichten 

Endbericht abgeglichen und dementsprechend angepasst.  
6
  Erklärung zur Kritischen Weißseinsforschung in Kapitel 5.3.2.  

7
  Siehe zur Schreibweise und Verwendung dieses Begriffs die Erläuterungen unter 1.3. 
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Die Analyse zeigt aber auch, dass sich mit der Einführung eines (von vielen Akteuren der 

Zivilgesellschaft von Anfang an geforderten) sogenannten Reverse- oder Incoming-

Programms nicht alle kritischen Punkte und Ambivalenzen einfach in Luft auflösen. 

Denn auch wenn Freiwillige aus dem Globalen Süden einen Dienst in Deutschland leis-

ten, muss ein Hinterfragen der Ziele, Motive und Bilder die dabei mitschwingen stattfin-

den. Letztendlich stellt sich bei all dem vor allem die Frage, welches Verständnis von 

Entwicklung wir unserem Handeln, unseren Programmen, unserer Politik und unserer 

Vorstellung von der Aufgabe eines (entwicklungspolitischen) Freiwilligendienstes zu 

Grunde legen. Das Eine Welt Netzwerk Bayern
8
 hat durch ein Schwerpunktprojekt den 

Slogan „Entwicklungsland Bayern“
9
 verbreitet und regt damit eine wichtige Diskussion 

über genau diese Fragen an: Bedarf es im Globalen Norden keiner Entwicklung mehr? 

Oder mit den Worten Kennedy B. Arkahs: „Who owns the concept of development?“ 

Den Menschen, die mich im Entstehungsprozess dieser Arbeit begleitet und unterstützt 

haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Besonders gilt dieser Dank Christoph 

Gille fürs Zuhören und Teilhaben an der Entwicklung meiner Thesen und für die berei-

chernden Gespräche, Ideen und kritischen Hinweise zum Analyse-Teil. Jörn Fischer dan-

ke ich für zahlreiche Literatur-Tipps und wertvolle inhaltliche Anmerkungen zu einzel-

nen Kapiteln. Am Gesamtergebnis erheblich mitgewirkt haben meine Korrekturle-

ser_innen Moritz Baerens, Beate Bauschert-Haas, Eva Dangelmaier, Leonie Friedrich, 

Miriam Heins, Jan Neubauer, Sarah Scholz, Simone Waldenmaier und Nils Witt. Beson-

ders für ihre hohe Flexibilität und ihren Einsatz während des Endspurts der Bachelorar-

beit aber auch dieser Publikation vielen Dank! Britta Schlüter de Castro vom Kölner 

Wissenschaftsverlag sage ich vielen Dank für die Unterstützung in der Erstellung des 

endgültigen Manuskriptes. Der Dank richtet sich auch an das gesamte Verlagsteam für 

die sehr angenehme und gute Zusammenarbeit. Nicht zuletzt möchte ich mich bei Profes-

sor Frank Schulz-Nieswandt bedanken, den ich für das Thema meiner Arbeit gewinnen 

konnte und der mein Interesse an der Gabe- und Reziprozitätsthematik erst geweckt und 

mich so auch für meinen weiteren akademischen Weg geprägt hat. 

Allen Leser_innen wünsche ich, dass diese Arbeit Interessantes und Erkenntnisreiches für 

sie bereit hält und für anregende Diskussionen sorgt. 

 

Benjamin Haas
10

 

 

Köln, im September 2012  

                                              
8
  Das Eine Welt Netzwerk Bayern e.V. ist der bayerische Dachverband entwicklungspolitischer Gruppen, Einrich-

tungen, Weltläden und lokaler Eine Welt-Netzwerke: http://www.eineweltnetzwerkbayern.de.  
9
  http://www.entwicklungsland-bayern.de.  

10
  Der Autor ist seit November 2011 hauptberuflich im weltwärts-Sekretariat tätig. Die Veröffentlichung dieser 

Studie erfolgt nicht im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit. Der Inhalt des gesamten Buches spiegelt nicht not-

wendigerweise die Meinung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bzw. 

des weltwärts-Sekretariats und der Engagement Global gGmbH wider. 


