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Zweites Geleitwort 

 

Engagiert, selbstkritisch, empathisch und reflektiert 

 – zur Untersuchung von Friederike Walther 

über Freiwilligendienste in ‚Ländern des Südens‘ und 

die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der jungen Freiwilligen 

 

Friederike Walther befasst sich in ihrer Untersuchung mit pädagogischen Konzepten, mit 

deren Hilfe sogenannte ‚Freiwilligendienste‘ junge Menschen, die häufig aus Europa und 
Nordamerika kommen und als Freiwillige für eine bestimmte Zeit in ‚Ländern des 
Südens‘ in gemeinnützigen Zusammenhängen tätig sind, auf diese Auslandsaufenthalte 

und ihre dortigen Aufgaben vorbereiten und begleiten. Dabei geht sie der Frage nach, wie 

diese Konzepte aussehen und welche Lern- und Reflexionsprozesse dabei im Mittelpunkt 

stehen (sollten).  

Friederike Walther wendet sich damit einem Thema zu, welches eine zunehmende 

Bedeutung hat. Allein auf der Homepage des deutschen ‚weltwärts‘-Programmes finden 

sich 241 Entsendeorganisationen, und 2009 wurden in Deutschland bereits über 3500 

Freiwillige im Rahmen des Programms ins Ausland entsendet. Jährlich bewerben sich 

10.000 junge Menschen.  

Die jungen Freiwilligen aus Europa und Nordamerika kommen – im Weltmaßstab 

gesehen sowieso, aber oft auch in Bezug auf ihre soziale Positionierung in den jeweiligen 

Herkunftsländern – aus eher privilegierten Verhältnissen; sie leben in materiellen 

Wohlstand, verfügen über höhere Bildungsabschlüsse, kommen aus der bürgerlichen 

Mittelschicht; und eher selten sind sie ‚zu Hause‘ direkt mit sozialer Benachteiligung 
oder Diskriminierung konfrontiert. Ihre Motive zur Ableistung eines Freiwilligendienstes 

können sehr unterschiedlich sein; manche mögen damit auch den Wunsch nach einem 

Abenteuer verbinden, oder das Bedürfnis, fremde Länder zu bereisen; einige sind 

vielleicht zum ersten Mal so richtig auf sich allein gestellt und suchen als junge 

Erwachsene einen Weg in die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit; andere werden 

stärker das Motiv haben, in ‚armen‘ Ländern helfen zu wollen, eine ‚gute Tat‘ zu 
verrichten, solidarisch zu sein oder ähnliches. Wie dem auch sei: Unverzichtbar – und 

dies kann Friederike Walther anhand ihrer Untersuchung sehr deutlich zeigen – ist jedoch 

auf der Seite der Freiwilligen eine reflektierte Haltung, ein Bewusstsein über die eigene 

soziale Positioniertheit, über das eigene Fühlen, Denken und Handeln und all die 

Elemente darin, die (zunächst) allzu selbstverständlich und fraglos gegeben erscheinen  
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und häufig mit Bewertungen und Zuschreibungen verbunden sind. Findet eine solche 

Reflexion nicht statt, wird die Zusammenarbeit erschwert und werden Begegnungen 

verhindert, und das Verhalten der Freiwilligen in den Projekten, die ja jeweils einen 

‚sozialen Ernstfall‘ darstellen, kann sich als störend erweisen. 

Eine entsprechende Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Freiwilligen – aber 

auch der diese Freiwilligen ‚aufnehmenden‘ Projekte – ist also dringend geboten. Und in 

der Untersuchung Friederike Walthers erfahren wir dazu überaus Nützliches, wobei in 

ihren Ausführungen zum einen ihre Praxisnähe besticht, zum anderen aber auch der sehr 

gelungene Versuch, Praxis mit Theorie so zu verbinden, dass weiterführende Fragen und 

Ideen entstehen. 

Das Thema, welches sie in ihrer Untersuchung verhandelt, ist im Gegenstandsbereich der 

psychologischen und pädagogischen Austauschforschung und der Interkulturellen 

Pädagogik angesiedelt, wobei es hier notwendige Verbindungen zu postkolonialen 

Theorien und den Critical Whiteness Studies gibt. Neben einer ausführlichen 

theoriebezogenen Interpretationsfolie (u.a. zu Kolonialismus, zu ‚whiteness‘, zur 

Konstruktion von ‚Anderen‘ und ‚Fremden‘, zu Othering-Prozessen, zum Kulturbegriff, 

zu transkulturellem Lernen) finden sich in ihrem Text Auswertungen von Interviews mit 

Expertinnen und Experten – und zwar mit ‚Verantwortlichen‘ aus deutschen Entsende-

organisationen als auch aus Aufnahmeorganisationen –, die überaus interessant und 

lesenswert sind und bei der Planung und Entwicklung zukünftiger Konzepte helfen 

können. Für Praktikerinnen/Praktiker und Theoretiker/Theoretikerinnen des internatio-

nalen Austausches und der Freiwilligendienste insgesamt ein Buch, das gelesen und 

diskutiert werden sollte. 

Prof. Dr. Rudolf Leiprecht 

Oldenburg, im September 2012 

 

  


