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Erstes 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 Politikfeld immer relevanter. Umso erstaunlicher ist es, dass die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit Freiwilligendiensten bislang äußerst spärlich ausfiel. Diese 
Schriftenreihe versteht sich daher als Beitrag zur Verbreitung wissenschaftlicher 
Ergebnisse über Freiwilligendienste und als Forum für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zur Vorstellung ihrer Studien. 

Diese Arbeit führt ins Herzstück der internationalen Freiwilligendienste: In die 
Einsatzstellen. Einsatzstellen und Freiwillige bilden gemeinsam die konstitutiven Ele-
mente eines internationalen Freiwilligendienstes. Einsatzstellen sind Ziel- und Auf-
nahmeorte, Stätten des „Lernens und Helfens“, Felder des Gebens und Nehmens, sozi-
ale und kulturelle Räume, kurz: Sie sind der Ort, an dem der Dienst stattfindet. Und 
damit sind sie vor allem eins: Orte der Begegnung. Freiwillige und lokale Mitarbei-
tende arbeiten ein Jahr gemeinsam an einem Ort. Christiane Krüger stellt die Be-
gegnungen zwischen Freiwilligen und Mitarbeitenden an diesem Ort in den Mittel-
punkt des Forschungsinteresses. Sie analysiert die Begegnungen beinahe mikrosko-
pisch, ohne den Blick für die Zusammenhänge zu verlieren. Die übergreifende Frage 
lässt sich zusammenfassen mit: Wie interagieren Freiwillige und Mitarbeitende? Zwei 
Einsatzstellen in Tansania dienen als Forschungsobjekt für die teilnehmende Beobach-
tung. Zentrale Analysekategorie ist die Differenz: Wie gehen Freiwillige und Mitarbei-
tende in den Einsatzstellen mit den meist offensichtlichen Unterschieden um – z. B. 
hinsichtlich geographischer Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht – und den damit 
untrennbar zusammenhängenden Zuschreibungen? Distanz aufrechterhalten oder Nähe 
ermöglichen? Differenz betonen oder Unterschiede abbauen? Zumeist läuft es auf eine 
Distanzbewältigung hinaus. Die gewählten Strategien, um diese zu erreichen, sind 
unterschiedlich und reichen vom simplen Schweigen über die Unterschiede bis zur 
bewussten Konstruktion von Gemeinsamkeiten zwischen Freiwilligen und Mit-
arbeitenden der Einsatzstellen. 

Die theoretische Hinführung zum Untersuchungsgegenstand geschieht anhand ver-
schiedener soziologischer Handlungstheorien. Damit werden sowohl Zugänge zu 
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subjektiven Perspektiven des Individuums gelegt, als auch Ansätze zur Erklärung von 
Interaktion ins Spiel gebracht. Darüber hinaus findet auch eine postkoloniale Perspek-
tive in dieser Arbeit ihren Platz. 

Im Sample befinden sich Freiwillige, die mit unterschiedlichen Freiwilligendienst-
Programmen wie weltwärts, Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) oder Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) ausgereist sind. Welche Prägekraft diese Programme für 
die Interaktion zwischen Freiwilligen und Mitarbeitenden in den Einsatzstellen haben, 
wird ebenfalls untersucht. Nach eindeutigem Befund – sie spielen keine Rolle – wird 
das Thema in dieser Arbeit bereits früh zu Seite gelegt. Die allgegenwärtige weltwärts-
Kritik aus der akademischen und der praktischen Ecke wird als Kontextfaktor zwar 
benannt und ist als Hintergrundrauschen in der Arbeit durchaus präsent, spielt aber 
keine wesentliche Rolle – weil sie für die Forschungsfrage keine direkte Relevanz hat. 
Das stärkt die Analysekraft dieser Arbeit.  

Die Auseinandersetzung mit dem Fremden führt zur Auseinandersetzung mit dem 
Eigenen. Darin liegt für alle Beteiligten die wahre Chance eines internationalen Frei-
willigendienstes. Die vorliegende Arbeit macht auf sehr tiefgründige Weise deutlich, 
wie Freiwillige und Einsatzstellen mit dieser Chance umgehen. 
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