
 

Geleitwort 

Freiwilligendienste werden durch eine Vielzahl staatlicher Programme auf europäi-

scher, Bundes- und Länderebene als Politikfeld immer relevanter. Umso erstaunlicher 

ist es, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit Freiwilligendiensten bislang äu-

ßerst spärlich ausfiel. Diese Schriftenreihe versteht sich daher als Beitrag zur Verbrei-

tung wissenschaftlicher Ergebnisse über Freiwilligendienste. Dazu gehören auch die 

vielfältigen Studien, die im Anschluss an die weltwärts-Evaluierung in Auftrag gege-

ben wurden. 

Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts wurde in den Jahren 2010 

und 2011 evaluiert; drei Jahre, nachdem die erste Freiwillige ausgereist war. Die Ein-

führung des Förderprogramms vor mittlerweile sieben Jahren markierte einen Meilen-

stein in der Geschichte der deutschen Freiwilligendienste. Das jahrzehntelange  

(förder-)politische Schattendasein der aus Deutschland geförderten internationalen 

Freiwilligendienste war mit einem Schlag beendet. Dies hatte weitreichende Konse-

quenzen für Freiwillige, Entsendeorganisationen und auch Partnerorganisationen. Da-

mit hat sich auch die politische und öffentliche Aufmerksamkeit für internationale 

Freiwilligendienste enorm verstärkt. Dies war der Kontext für die Evaluierung, die 

eine Bestandsaufnahme der Konzeption, Umsetzung und bisherigen Wirkungen sowie 

der Verfahren und Organisation von weltwärts darstellte.  

Jedoch: „Vom Wiegen wird das Schwein nicht fett.“ Diese Bauernweisheit gilt auch 

für den Umgang mit Evaluierungen: Was geschieht mit den Ergebnissen? Wie werden 

die darin ausgesprochenen Empfehlungen diskutiert und umgesetzt? Oder bleibt der 

Evaluierungsbericht folgenlos und verstaubt im Regal oder wird vielleicht sogar in den 

Giftschrank eingeschlossen? 

Der Umgang mit den Ergebnissen der Evaluierung ist in diesem Band dokumentiert. 

Die Evaluierung gab Anlass zu einem umfangreichen Follow-up-Prozess, der gemein-

sam von Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung und der Zivilgesellschaft gesteuert wurde. Dieser kann 

durchaus als lehrbuchartig bezeichnet werden: Erstens setzte er sich mit den Hand-

lungsempfehlungen in außergewöhnlicher Tiefe und Breite auseinander. Zweitens ge-

schah er partizipativ unter aktiver Beteiligung einer größtmöglichen Vielfalt der invol-

vierten Akteure. Dass der Follow-up-Prozess von allen Beteiligten in ihren jeweiligen 

Rollen sehr ernst genommen und mit großem Engagement betrieben wurde, ist aus 

meiner Sicht ein Qualitätsmerkmal des „Gemeinschaftswerks weltwärts“. Jedenfalls 

folgten den Worten der Evaluierung eine ganze Menge Taten, von denen die Einfüh-
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weltwärts: Von der Evaluierung zum Gemeinschaftswerk 

rung der Süd-Nord-Komponente die nach außen sichtbarste ist. Damit wurde das Profil 

des Programms als entwicklungspolitischer Lern- und Austauschdienst deutlich ge-

schärft.  

Die vorliegende Dokumentation informiert umfassend über die Veränderungen und 

Maßnahmen, die seit der Evaluierung insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 auf 

den Weg gebracht wurden, um das noch relativ junge Programm weltwärts weiterzu-

entwickeln. Außerdem – und das ist besonders hervorzuheben – enthält der Band alle 

wissenschaftlichen Studien, die im Rahmen des Follow-up-Prozesses der Evaluierung 

in Auftrag gegeben wurden, um diverse Maßnahmen auf ein wissenschaftliches und 

fachliches Fundament zu stellen. Diese Studien enthalten wichtige Erkenntnisse zu 

Zielgruppenerreichung, Rückkehrarbeit, Social-Media, Gendermainstreaming-

Maßnahmen und pädagogische Begleitung, die nicht nur für weltwärts relevant sind, 

sondern auch für Praktikerinnen und Praktiker interessant sein dürften, die sich mit 

anderen (internationalen) Dienstformaten beschäftigen. Gleichzeitig erhalten Sie mit 

diesem Buch einen guten Überblick, wie der entwicklungspolitische Freiwilligendienst 

in Zukunft aufgestellt sein wird und auf welcher Basis diese Weiterentwicklung er-

folgte. Damit ist der vorliegende Band gewissermaßen eine Fortsetzung und eine gute 

Ergänzung zu Band 3 dieser Schriftenreihe, in dem der Evaluierungsbericht veröffent-

licht wurde. 

Weltwärts ist durch das „Wiegen“ sicher nicht „fetter“ geworden. Allerdings hat das 

Programm im Follow-up-Prozess einige Vitaminspritzen bekommen. Die bisher um-

gesetzten Maßnahmen, etwa die Süd-Nord-Komponente oder diverse Umstrukturie-

rungen der Zusammenarbeit von Staat und Zivilgesellschaft, haben weltwärts gehalt-

voller und auch ein Stück weit gerechter gemacht. 
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