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Im Dezember 2010 endete die Pilotphase des weltwärts-Programms. Um die Erfolge 

und Schwachstellen des weltwärts-Freiwilligendienstes zu untersuchen, beauftragte 

das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

nach öffentlicher Ausschreibung ein Beratungsunternehmen mit der Evaluierung des 

Programms. Die Evaluierung mündete Ende 2011 in einem umfangreichen Bericht, der 

neben der Bewertung des Programms sieben Handlungsempfehlungen umfasst. 

Im nächsten Schritt galt es, das weltwärts-Programm gemäß diesen Handlungsempfeh-

lungen weiterzuentwickeln. Im Rahmen des sogenannten Follow-up-Prozesses erarbei-

teten ein halbes Jahr lang mehr als 90 Personen in sieben Arbeitsgruppen (AGs) ent-

sprechende Vorschläge. Die Ergebnisse sind sehr vielschichtig und komplex. Sie wur-

den Ende 2012 auf zehn großen Konferenzen vorgestellt und diskutiert; neun der Kon-

ferenzen fanden auf den Partnerkontinenten, eine davon für Entsendeorganisationen 

(EO) in Bonn statt. Die Tagungen bedeuteten den Beginn der Umsetzung der erarbei-

teten Maßnahmen. Einige der Maßnahmen und Strukturen erforderten Ausarbeitungen 

und Abstimmungen im Detail. Das Jahr 2013 wurde daher genutzt, die beschlossenen 

Änderungen final abzustimmen und zu implementieren. Der letzte große Meilenstein 

wurde Anfang 2014 mit dem offiziellen Start der neuen Süd-Nord-Komponente gelegt. 

Im vorliegenden Band werden die Ergebnisse des Follow-up-Prozesses und die damit 

verbundenen Änderungen im weltwärts-Programm dokumentiert. Außerdem wird der 

Entstehungsprozess dieser Ergebnisse sowie Folgestudien zur Evaluierung vorgestellt, 

die als Grundlage für einige AGs dienten. Diese Dokumentation ist damit ein Nach-

schlagewerk für alle, die sich mit der Zukunft des Programms beschäftigen wollen, 

und macht gleichzeitig der interessierten Fachöffentlichkeit die wissenschaftlichen 

Erkenntnisse aus den Folgestudien in vollem Umfang zugänglich. Außerdem markiert 

sie das Ende des langen und arbeitsintensiven Follow-up-Prozesses und den Beginn 

einer Konsolidierungsphase, die auch 2014 von den Programmakteurinnen und  

-akteuren weitergeführt wird. 

Das Buch ist wie folgt aufgebaut: Dieser Einführung schließt sich in Kapitel 2 eine 

Zusammenfassung der Evaluierung sowie ein Kapitel zu den Hintergründen und der 
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weltwärts: Von der Evaluierung zum Gemeinschaftswerk 

Methodik des Follow-up-Prozesses an. Was sind die wichtigsten Ergebnisse? Welche 

Handlungsempfehlungen wurden ausgesprochen? In welche Phasen gliederte sich der 

Prozess? Wie konnte ausreichend Partizipation der unterschiedlichen Akteursgruppen 

gewährleistet werden und wie wurden Entscheidungen getroffen? Durch die Beant-

wortung dieser zentralen Fragen sollen die dann folgenden Studien und Ergebnisse 

sowie deren Entstehung in ihren Kontext eingeordnet werden. In Kapitel 3 sind sodann 

alle Studien zu finden, die im Rahmen des Follow-up-Prozesses in Auftrag gegeben 

wurden. Sie schließen dort an, wo die Evaluierung Schwachstellen identifiziert hat, 

jedoch aus Sicht der Steuerungsgruppe des Follow-up-Prozesses weiterer Erkenntnis-

bedarf bestand, um zielgerichtete Maßnahmen zu entwickeln. 

Die erste Studie von Stefanie Bonus erarbeitet Empfehlungen zu einem Gesamtkon-

zept, um bisher unterrepräsentierte Zielgruppen zu erreichen. Hierzu führte sie u. a. 

eine Dokumentenanalyse, eine Fokusgruppe sowie Leitfaden gestützte Telefoninter-

views mit Entsendeorganisationen durch. Daran anschließend stellt Dr. Werner Müller 

Erkenntnisse aus bereits bestehenden Ansätzen zur Erreichung „sozial benachteiligter 

Jugendlicher“ in der internationalen Jugendarbeit vor (bspw. in Jugendbegegnungen 

und Workcamps).  

Die Evaluierung konstatierte, dass die Rückkehrarbeit stärker an den Bedürfnissen der 

ehemaligen Freiwilligen ausgerichtet sein soll. In einer qualitativen Nacherhebung 

geht Stefanie Bonus der Frage nach, wie sich die Bedürfnislagen, Wünsche und Anre-

gungen der ehemaligen weltwärts-Freiwilligen bzgl. der Ausgestaltung der Rückkehr-

arbeit darstellen. 

Welche Rolle Social-Media-Anwendungen bei der Erreichung neuer Zielgruppen und 

der Optimierung der Rückkehrarbeit, aber auch bei der Vernetzung von Süd-Nord-

Freiwilligen spielen können, analysiert Thomas Hartmann in seiner Studie „web-

wärts“. Vorab gibt er eine kurze Einführung in das Social-Media-Verhalten der Alters-

gruppe der weltwärts-Freiwilligen.  

Wie lässt sich das entwicklungspolitische Profil von weltwärts schärfen? Um diese 

Frage zu beantworten und einer Handlungsempfehlung der Evaluierung nachzukom-

men, erarbeitet Dr. Prasad Reddy in der darauffolgenden Studie eine Kriterienmatrix. 

Diese umfasst die Gestaltung, Implementierung und Evaluierung von pädagogischer 

Begleitung von Freiwilligendiensten wie weltwärts. Die Kriterien liefern Hinweise, 

um das entwicklungspolitische Verständnis und die Vorstellungen aller am weltwärts-

Programm Beteiligten zu überprüfen.  
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Den Abschluss des Kapitels bildet eine Gender-Analyse von Heidi Thiemann. Die Be-

raterin für Gender-Mainstreaming-Maßnahmen hat einige AGs des Follow-up-

Prozesses begleitet. Sie stellt die Erkenntnisse vor, die sie während des Prozesses ge-

sammelt hat, und spricht Empfehlungen an das Programm in Bezug auf die Gender-

Thematik aus. Hierzu untersucht sie auch alle vorliegenden statistischen weltwärts-

Daten.  

Es folgt der zweite Hauptteil dieser Dokumentation, das vierte Kapitel. Es gliedert sich 

in sieben Unterkapitel. Jedes Unterkapitel beschäftigt sich detailliert mit den Ergebnis-

sen einer der sieben AGs: Strukturen und Prozesse der Partizipation, Qualität und 

Wirkungen, Verfahren und Instrumente, Zielgruppenerreichung, Optimierung der 

Rückkehrarbeit, Süd-Nord-Komponente und entwicklungspolitisches Profil. Neben den 

erarbeiteten Maßnahmen werden auch zentrale Programmdokumente wie die Ge-

schäftsordnung des neuen Programmsteuerungsausschusses oder das Konzept der neu-

en Süd-Nord-Komponente vorgestellt. Damit gibt das Kapitel einen umfassenden 

Überblick über die Weiterentwicklung des weltwärts-Programms, auf welcher Grund-

lage zukünftige Freiwilligengenerationen entsendet und aufgenommen werden und die 

Programmakteure zusammenarbeiten wollen. 
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