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Freiwilligendienste spielen eine wachsende Rolle in den Lebens-

entwürfen immer mehr junger aber auch älterer Menschen. Ob sie im 

Inland oder im Ausland geleistet werden: Freiwilligendienste ermög-

lichen prägende Erfahrungen, geben berufl iche (Neu-)Orientierung, 

vermitteln wichtige soziale oder interkulturelle Kompetenzen und 

dienen nicht zuletzt als Lebenslauf-Entschleuniger in einer bildungs-

politischen Großwetterlage, die darauf abzielt, Menschen in mög-

lichst jungen Jahren ins Erwerbsleben zu schicken. Zudem sind die 
Frei willigen für die Einsatzstellen, in denen sie  arbeiten, weit mehr 
als nur zwei weitere helfende Hände. Durch die Unterstützung der 
Frei willigen können viele soziale, ökologische,  kulturelle oder ent-
wicklungspolitische Projekte ihre Arbeit auf  sicherere Füße stellen, 
zusätzliche Angebote machen und oft auch vom  frischen Blick und 
von neuen Impulsen der Freiwilligen profi tieren. 
Gleichzeitig werden Freiwilligendienste auch als Politikfeld immer 
relevanter. Eine Vielzahl staatlicher Programme unterschiedlicher 
Ressorts auf europäischer, Bundes- und Länderebene fördern Frei-
willigendienste im In- und Ausland. Wissenschaftliche Erkenntnisse 
fl ießen in die Steuerung dieser Programme dabei nur selten ein (was 
zugegebenermaßen auch an den spärlichen Forschungsaktivitäten 
liegt). Durch die zunehmenden staatlichen Aktivitäten im Bereich 
Freiwilligendienste sehen sich die etablierten zivilgesellschaftlichen 
Träger wiederum vor Herausforderungen gestellt, die viele als ein ver-
unsicherndes Spannungsfeld zwischen Finanzierungsmöglichkeit und 
Selbstbestimmung wahrnehmen.
In diesem Gesamtkontext ist es erstaunlich, dass es bislang relativ 
wenig Forschung im Bereich Freiwilligendienste gibt, von der dann 
noch weniger veröffentlicht wurde. Diese Schriftenreihe versteht 
sich daher als Beitrag zur Verbreitung wissenschaftlicher Ergeb-
nisse über Freiwilligendienste und als Forum für Wissenschaftler 
unterschied licher Disziplinen zur Vorstellung ihrer Arbeiten. Sie soll 
empirische aber auch theoretische Studien aus so unterschiedlichen 
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Fächern wie Erziehungswissenschaften,  Ethnologie, Geographie, 
Kultur wissenschaften, Politikwissen schaften,  Psychologie, Soziologie, 
Theologie oder Verwaltungswissenschaften der interessierten (Fach-)  
Öffentlichkeit zugänglich machen. Damit sollen nicht zuletzt sowohl 
politisch steuernden als auch operativ durchführenden Akteuren 
Handlungsoptionen für die Ausgestaltung von Freiwilligendiensten 
aufgezeigt werden. Diesem Anspruch wird der hier vorliegende erste 
Band der „Interdiszipli nären Studien zu Freiwilligendiensten“ ohne 
weiteres gerecht, der von einem Team aus Ethnologen, Psychologen 
und  Sozialpädagogen rund um Dr.  Brigitte Schwinge erstellt wurde: 
 „Verkehrte Welten: Über die Umkehrung der Verhältnisse von Geben 
und Nehmen. Der weltwärts- Freiwilligendienst als Selbstbehandlung 
im Kulturkontakt zwischen Deutschland und Südafrika.“ Ich wünsche 
erkenntnisreiche und  anregende Lektüre!
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