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Erstes Geleitwort 

 

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

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

Menschen. 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 

Politikfeld immer relevanter. Umso erstaunlicher ist es, dass die wissenschaftliche 

Beschäftigung mit Freiwilligendiensten bislang äußerst spärlich ausfiel. Diese 

Schriftenreihe versteht sich daher als Beitrag zur Verbreitung wissenschaftlicher 

Ergebnisse über Freiwilligendienste und als Forum für Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zur Vorstellung ihrer Arbeiten. 

Im Diskurs um entwicklungspolitische Freiwilligendienste nimmt die pädagogische 

Begleitung beträchtlichen Raum ein. Kaum eine Fachkonferenz, in der man sich nicht 

über die große Bedeutung adäquater Vor- und Nachbereitung versichert; kaum ein 

Politikerstatement zu weltwärts, das ohne einen Hinweis auf die Notwendigkeit guter 

pädagogischer Begleitung auskommt. Eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinander-

setzung mit der pädagogischen Begleitung in entwicklungspolitischen Freiwilligen-

diensten hingegen hat in Deutschland noch nicht stattgefunden. Der vorliegende Band 

„Freiwilligendienste in Ländern des globalen Südens. Pädagogische Vorbereitung und 
Begleitung  am Beispiel von weltwärts“ ist ein erster Schritt hin zu einer wissen-

schaftlichen Annäherung an dieses wichtige Thema. In der Wissenschaft liegt es in der 

Natur von ersten Schritten, dass die Bestandsaufnahme im Vordergrund steht. Dement-

sprechend geht die Autorin vor: Friederike Walther fragt zunächst nach den Konzepten 

pädagogischer Begleitung, die in den weltwärts-Entsendeorganisationen umgesetzt 

werden. Diese deskriptive Fragestellung wird in einem zweiten Schritt mit einer eher 

normativen verknüpft: Welche Lern- und Reflexionsprozesse sollen bei den Freiwilligen 

initiiert werden? Als empirische Grundlage für die erste Fragestellung dienen ihr in erster 

Linie Interviews mit Praktikerinnen und Praktikern sowohl aus deutschen Entsende- als 

auch aus ausländischen Partnerorganisationen. In die Beantwortung der zweiten Frage 

lässt sie Erkenntnisse aus der interkulturellen Pädagogik ebenso wie theoretische 

Elemente aus der Kritischen Weißseinsforschung und der postkolonialen Theorie 

einfließen.  

Die Ergebnisse werfen ein interessantes Schlaglicht auf die Praxis der pädagogischen 

Begleitung einer Auswahl von weltwärts-Entsendeorganisationen: Die Konzepte sind 
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dynamisch und werden durch Impulse von außen, etwa durch die Einführung des 

weltwärts-Programms, angepasst. Weiterhin identifiziert die Autorin Diskussionsbedarf 

hinsichtlich des richtigen Maßes an Vorbereitung und Begleitung.  Praktiker warnen in 

diesem Zusammenhang vor einer „Überbetreuung“ der Freiwilligen und sehen die 
Gefahr, dass die hohe Zahl von verpflichtenden Seminartagen im weltwärts-Programm 

eine All-Inclusive-Mentalität der Freiwilligen befördere. Die Autorin wagt sich auch auf 

äußerst komplexes Terrain, wenn sie das Thema der Wirksamkeit von Vorbereitung und 

Begleitung anreißt. Stoßen die Seminare bei den Freiwilligen tatsächlich die intendierten 

Lernprozesse an? Die von den Entsendeorganisationen regelmäßig durchgeführten 

Evaluierungen erlauben noch keine klare Antwort auf diese Frage – was wiederum als 

gutes Beispiel für das Forschungsdefizit rund um die pädagogische Begleitung 

internationaler Freiwilligendienste gelten mag. Mit diesem Band ist es allerdings deutlich 

kleiner geworden. Es ist das bleibende Verdienst von Friederike Walther, den ersten 

Schritt zur Behebung dieses Forschungsdefizits getan zu haben.  
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