
Geleitwort 

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

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

schen. 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 Politik-

feld immer relevanter. Umso erstaunlicher ist es, dass die wissenschaftliche Beschäfti-

gung mit Freiwilligendiensten bislang äußerst spärlich ausfiel. Diese Schriftenreihe ver-

steht sich daher als Beitrag zur Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse über Freiwilli-

gendienste und als Forum für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedli-

cher Disziplinen zur Vorstellung ihrer Arbeiten. 

Freiwilligendienste gelten als „Lerndienste“. Neben der tatkräftigen Unterstützung der 

Einsatzstellen steht der Erwerb von Erfahrungen, Kenntnissen und Kompetenzen im 

Vordergrund. Auch der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts hat sein Pro-

fil in diese Richtung geschärft und wird ganz offiziell als „Lerndienst“ tituliert. Freiwilli-

ge des weltwärts-Programms sind auch Gegenstand dieser Untersuchung. Die Autorin 

konzentriert sich auf den Aspekt des Lernens und greift damit äußerst relevante Fragen 

auf: Was initiiert den Lernprozess eigentlich? Und was genau lernen die Freiwilligen? 

Gerade für letztere Frage steht in dieser Arbeit das Konzept der „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ (BNE) Pate und dient als wichtiger theoretischer Bezugspunkt. Methodisch 

setzt die Autorin auf leitfadengestützte, narrative Interviews mit (ehemaligen) Freiwilli-

gen, die ihren Dienst im westafrikanischen Benin absolviert haben. Hervorzuheben ist der 

Vorher-Nachher-Vergleich, bei dem die Motive der Freiwilligen vor dem Dienst mit ih-

ren Lernerfahrungen retrospektiv übereinander gelegt werden. Der Blick der Freiwilligen 

hat sich gewendet: Stand vor dem Dienst das Kennenlernen des „Fremden“, des „Ande-

ren“ im Vordergrund, so schauen sie nach Rückkehr vor allem auf das „Eigene“, reflek-

tieren Stereotype und Ursachen für globale Ungleichheiten. Erst dieser Perspektivwech-

sel schafft die Voraussetzungen für erfolgreiches, nachhaltigkeitsrelevantes Lernen. Und 

in der Tat kehren die Freiwilligen sensibilisiert für Themen rund um Nachhaltigkeit zu-

rück. Allerdings liegt zwischen der abstrakten Sensibilisierung und dem konkreten Tun 

noch ein großer Schritt. Die Herausbildung einer „nachhaltigkeitsbewussten Handlungs-

kompetenz“ – ein von der Autorin entwickeltes Konzept, das Kritiken am Konzept BNE 

aufgreift – umfasst unterschiedliche Dimensionen. Der Kompetenzerwerb zeigt sich vor 

allem im Bereich der Selbst- und der sogenannten kulturreflexiven Ziele. Nur beispielhaft 

seien hier die Fähigkeit zur selbständigen Arbeits- und Lebensgestaltung und ein erhöhtes 

Verständnis für komplexe Nord-Süd-Verhältnisse genannt. 

Zur Frage der Initiierung des Lernprozesses findet die Forscherin heraus, dass der Kom-

petenzerwerb der Freiwilligen ganz überwiegend im informellen Setting – etwa in der 
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Einsatzstelle – seinen Ausgangspunkt hat. Dieser kann aber dazu motivieren, den Lern-

prozess im non-formalen oder formalen Bereich zu intensivieren. 

Ohne Zweifel ist die Herausbildung einer nachhaltigkeitsbewussten Handlungskompe-

tenz bei den Freiwilligen ein sehr hohes Ziel. Es ist aber auch ein sehr relevantes Ziel für 

die Zukunft des Planeten Erde – erst Recht im Jahr 2015, in dem die Vereinten Nationen 

die Sustainable Development Goals (SDGs, Nachhaltige Entwicklungsziele) ausgerufen 

haben, die auch das Konsumverhalten im globalen Norden ins Visier nehmen. Zudem 

dürfte die Herausbildung einer nachhaltigen Handlungskompetenz ein Ziel sein, auf das 

sich die weltwärts-Akteure in Süd und Nord, in Staat und Zivilgesellschaft einigen kön-

nen. Im Ergebnis wertet die Autorin die Teilnahme am Freiwilligendienst weltwärts als 

ersten, wichtigen Schritt, dieses Ziel zu erreichen. 
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