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Erstes Geleitwort 
Freiwilligendienste haben in Deutschland eine lange Tradition. 
Nationale und internationale Freiwilligendienste werden heute durch 
eine Vielzahl staatlicher Programme auf EU-, Bundes- und Länderebene 
gefördert, seit wenigen Jahren auch vermehrt Incoming-Formate, die es 
Menschen aus anderen Ländern ermöglichen, einen Dienst in 
Deutschland zu leisten. In den vergangenen fünf bis zehn Jahren ist die 
Anzahl an wissenschaftlichen Abschlussarbeiten, Dissertationen, 
Evaluationen und Forschungsprojekten zu Freiwilligendiensten in 
Deutschland stark gestiegen. Diese Schriftenreihe versteht sich als 
Forum für Wissenschaftler_innen unterschiedlicher Disziplinen zur 
Vorstellung ihrer Studien und hat zum Ziel, wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu Freiwilligendiensten zu verbreiten.  

Mit der vorliegenden Studie von Daniel Skoruppa veröffentlichen wir 
erstmals einen Band, der sich mit einem Incoming-Format beschäftigt, 
genauer gesagt mit der Süd-Nord-Komponente des weltwärts-
Förderprogramms. Weltwärts ging im Jahr 2008 als reines 
Entsendeprogramm an den Start. Gleichzeitig gab es in Europa längst 
entwicklungspolitische Programme, die auf einen Austausch und 
multilaterale Freiwilligendienstformate setzten. Das wohl berühmteste 
Beispiel ist Fredskorpset (FK) Norway. Bereits im Jahr 2009 forderten 
auf einer weltwärts-Konferenz in Bonn zahlreiche 
Partnerorganisationen, auch Freiwillige nach Deutschland entsenden 
zu dürfen: „This would present a real `global volunteering´ and `real 
exchange of volunteers´. Otherwise, Southern organizations would just be 
perceived as `service delivery organizations’ receiving money from the 
North, and voluntary service would be conceived as a development aid 
and not as a partnership”1. Auch die deutschen Entsendeorganisationen 
wiesen immer wieder auf die Notwendigkeit von Fördergeldern für die 
Aufnahme von Freiwilligen hin, um ihre Ziele eines gleichberechtigten 
Austausches zu verfolgen. Mit den vielen Nord-Freiwilligen, die von 
ihrem Dienst aus dem Globalen Süden zurückkamen, stieg über die 
Jahre die Zahl der Stimmen, die eine Incoming-Komponente forderten. 
Viele ehemalige Freiwillige empfanden die fehlende Möglichkeit als eine 
eklatante Ungerechtigkeit. 

Die fehlende Incoming-Komponente war stets auch Gegenstand der 
wissenschaftlichen Betrachtung des weltwärts-Programms, vor allem 
durch Arbeiten aus dem Bereich der kritischen oder feministischen 
Theorie bzw. des Postkolonialismus. In mehreren Studien (die teilweise 
auch in dieser Reihe erschienen sind), wurde detailliert 
  
1 Jöcker, Christoph (2009): Global learning, weltwärts and beyond. Global 
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herausgearbeitet, wo das Programm postkoloniale und rassistische 
Strukturen reproduziert, strukturiert oder neu schafft. Es geht dabei 
um das koloniale Bild der weißen Expert_innen, Eurozentrismus, den 
Hilfsdiskurs, die privilegierte (globale) Position der Nord-Freiwilligen, 
rassistische Diskurse in der Übersetzung des Erlebten in die deutsche 
Öffentlichkeit sowie die Nichtrepräsentation der Stakeholder aus den 
Partnerländern in der Programmstruktur. Die Ausrichtung des 
Programms als Einbahnstraße von Nord nach Süd wurde meist als 
koloniale Kontinuität gewertet und ihre Einführung als eine logische 
Konsequenz aus der herausgearbeiteten Kritik gefordert. In einem 
Blogpost unter dem Titel „Reverse heißt umgekehrt“2 wies Timo Kiesel 
im Jahr 2012 erstmals öffentlichkeitswirksam darauf hin, dass auch 
eine Incoming-Komponente durch globale Machtverhältnisse und 
Ungerechtigkeiten strukturiert sein wird. Ein besonders anschauliches 
Beispiel aus seinem Text: „Freiwillige aus dem Süden leben nicht in 
relativem Wohlstand wie die meisten weltwärts-Freiwilligen, was 
massive Auswirkungen darauf hat, wie sie ihre Freizeit, Wochenenden 
und Urlaubsreisen gestalten können. […] Viele weltwärts-Freiwillige 
beschreiben Besuche aus der Heimat als Höhepunkte ihres Aufenthaltes 
[…]. Internationale Freiwillige in Deutschland bekommen hingegen kaum 
Besuch, da ihnen meist eine Einreiseerlaubnis verweigert wird oder 
Verwandte nicht das nötige Geld für den Flug haben.“ 
Im Jahr 2013 wurde die Süd-Nord-Komponente letztlich eingeführt.3 Im 
Zentrum des wissenschaftlichen Interesses von Daniel Skoruppa stehen 
nun genau diese Fragen: Lösen sich die bestehenden postkolonialen 
und rassismuskritischen Aspekte und Strukturen durch die Einführung 
dieser Komponente nun in Luft auf? Oder gibt es weiterhin 
Machtverhältnisse, die ausgeglichene Reziprozitätsverhältnisse 
verhindern? Damit komplettiert der Autor die bestehenden kritischen 
Arbeiten zum weltwärts-Programm um eine wichtige Perspektive. 
Besonders hervorzuheben sind die verschiedenen Ebenen, denen sich 
Skoruppa aus postkolonialer Perspektive widmet. Er analysiert sowohl 
die ideologisch-diskursive und die institutionell-organisatorische Ebene 
der Süd-Nord-Komponente als auch die interaktive Handlungsebene 
und die pädagogische Begleitung auf der praktischen Seite.  

Das weltwärts-Programm ist in einem Politikfeld angesiedelt, das auf 
einer rassistischen und ahistorischen Annahme basiert – nämlich der 
  
2 https://weranderneinenbrunnengraebt.wordpress.com/2012/07/17/reverse-

heist-umgekehrt/ 
3 Zur Bedeutung von postkolonialer Kritik bei der Einführung der Komponente 
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„Unterentwicklung“ der ehemals kolonisierten Erdteile – und das von 
postkolonial problematischen Handlungsmustern durchdrungen ist. 
Vor diesem Hintergrund mag es nicht verwunderlich sein, dass die 
Analyse zu dem Ergebnis führt, dass sich ungleiche Machtverhältnisse 
zwischen dem Globalen Norden und Süden in der Süd-Nord-
Komponente ebenfalls niederschlagen. Doch gerade im Feld der 
Freiwilligendienste, in dem Partnerschaftlichkeit, Augenhöhe, 
Gegenseitigkeit und Solidarität beschworen werden, ist es wichtig, 
genau hinzusehen, wenn neue Programmkomponenten vorgeben, zu 
diesen Prinzipien beizutragen. Skoruppa arbeitet nuanciert und 
fundiert heraus, wo das Gegenteil der Fall ist und – eine Stärke seiner 
Arbeit – wo die Komponente trotz allem Chancen in sich birgt, 
Abhängigkeiten und die Herstellung von Ungleichheiten zu 
thematisieren und zu bearbeiten.  

In diesem Sinne legt der Autor hier eine Pflichtlektüre für alle 
Praktiker_innen und Politiker_innen aus dem Bereich der 
internationalen Freiwilligendienste vor und leistet einen wichtigen 
Beitrag zur praktischen Anwendung postkolonialer Theoreme auf das 
Feld der Entwicklungszusammenarbeit und der Freiwilligenarbeit im 
Nord-Süd-Kontext. 

Die Arbeit von Daniel Skoruppa wurde mit dem Joseph-Schmitt-Preis4 
ausgezeichnet, der vom Internationalen Bauorden an herausragende 
Abschlussarbeiten in den Bereichen Internationale Jugendarbeit, 
Internationale Freiwilligendienste, Jugendreisen sowie Jugend und 
Europa verliehen wird. Daher freuen wir uns besonders, seine Studie in 
unserer Schriftenreihe veröffentlichen zu können.   

 

Ich wünsche eine erkenntnisreiche Lektüre!  

 

Benjamin Haas 

Herausgeber „Interdisziplinäre Studien zu Freiwilligendiensten“ 
 

Granada/Nicaragua, im September 2017 

 
 

  
4 www.joseph-schmitt-preis.de 
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Zweites Geleitwort 
Nachdem 2007 der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts 
– ein Schnittpunkt zwischen internationalen Freiwilligendiensten und 
Entwicklungszusammenarbeit – vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eingerichtet worden 
ist, wurde von Seiten der Zivilgesellschaft sehr schnell Kritik ob der 
ausschließlichen Möglichkeit des Nord-Süd-Austausches geübt. Das 
Ministerium reagierte auf das anhaltende Unbehagen und entwickelte 
im Rahmen eines Konsensverfahrens in Zusammenarbeit mit 
Vertreter_innen der Zivilgesellschaft eine neue Komponente des 
Programms, die einen Weg aus der „Einbahnstrasse“ Nord-Süd sein 
sollte. So kam es erstmals im Jahr 2013 im Rahmen einer dreijährigen 
Pilotphase auch zu einem Süd-Nord-Austausch, der zahlenmäßig 
jedoch immer noch weit hinter dem Nord-Süd-Austausch zurückliegt. 
Diese Pilotphase wurde mittlerweile um drei Jahre verlängert und läuft 
bis 2019. 

Die Vorgehensweise, die Daniel Skoruppa für seine Masterarbeit 
gewählt hat, könnte man dadurch charakterisieren, dass er die Süd-
Nord-Komponente des weltwärts-Programmes aus der Perspektive der 
Disziplin und Profession Sozialer Arbeit in den Fokus nahm und 
schaute, inwieweit mit dieser Programmformation der 
rassismuskritischen und postkolonialen Kritik am ursprünglichen 
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst Rechnung getragen wurde. 
Dem Autor ist daran gelegen, mit seiner Arbeit den beteiligten 
Akteur_innen wichtige Denkanstöße für die praktische Umsetzung und 
die Weiterentwicklung der Süd-Nord-Komponente zu geben. Dabei geht 
er von der Hypothese aus, dass sich ungleiche (postkoloniale) 
Machtverhältnisse und Rassismus als ein (globales) gesellschaftliches 
Ordnungsprinzip auch in der weltwärts Süd-Nord-Komponente 
niederschlagen. Das heißt, dass er in einem ersten Schritt untersuchte, 
an welchen Stellen strukturell ungleiche Machtverhältnisse innerhalb 
der Süd-Nord-Komponente des weltwärts-Programms wahrnehmbar 
sind. Die Bearbeitung erfolgte vor allem auf der Basis einer 
Dokumentenanalyse. Daniel Skoruppa bleibt jedoch nicht bei dieser 
grundsätzlichen Kritik stehen, sondern setzt sich im zweiten großen 
Themenbereich damit auseinander, welche Strategien entweder bereits 
existieren oder aber umgesetzt werden könnten, um innerhalb des 
Programms strukturellen Machtverhältnissen entgegenzuwirken. Im 
Fokus dieses Bereichs stehen sowohl die institutionelle Praxis als auch 
die pädagogische Begleitung der Freiwilligen.  

Die empirische Grundlage bildet unter anderem die bereits erwähnte 
Dokumentenanalyse, die sich auf das offizielle Konzept der Süd-Nord-
Komponente, das fachlich-pädagogische Begleitkonzept einer deutschen 
Aufnahmeorganisation und einer Handreichung weltwärts Süd-Nord-
Erfahrungen und Empfehlungen zur pädagogischen Begleitung von 



x 

Freiwilligen einer anderen deutschen Aufnahmeorganisation bezog. 
Weiterhin wurden zwei leitfadengestützte Expert_inneninterviews mit 
dem Programm sehr nahestehenden Personen, die einmal aus der 
Innen- und einmal aus der Außenperspektive berichteten, geführt. Zu 
guter Letzt führten zahlreiche intensive Hintergrundgespräche zu 
weiteren Erkenntnisse in Bezug auf das Programm. Von besonderem 
Interesse waren hier die Gespräche mit zwei Süd-Freiwilligen und zwei 
Aufnahmereferent_innen. 

Als Fazit dieser Studie kann man festhalten, dass die 
rassismuskritische und postkoloniale Kritik, die an weltwärts Nord-Süd 
geübt wurde, zu großen Teilen auch für den Süd-Nord Kontext gilt. 
Dennoch sieht der Autor Chancen darin, die vorliegenden 
Machtstrukturen kritisch zu hinterfragen und Strategien für einen 
verantwortungsvollen Umgang zu entwickeln. An dieser Stelle wird vor 
allem einer durchdachten pädagogischen machtsensiblen Begleitung 
der Freiwilligen eine wichtige Rolle zugesprochen.  

Das große Verdienst von Daniel Skoruppa ist, die Machtverhältnisse 
konsequent aus der postkolonialen und rassismuskritischen 
Perspektive beleuchtet zu haben, und anhand zweier ausgewählter 
Aufnahmeorganisationen aus der Praxis aufgezeigt zu haben, welche 
Optionen es gibt aus dieser kritischen Analyse heraus zu lernen und 
geeignete Strategien zu finden, die den ungleichen Machtverhältnissen 
etwas entgegensetzen können. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Buch nicht nur interessierte und 
kritische, sondern auch nachdenkliche Leser_innen, die sich mit der 
Frage beschäftigen, wie der Wunsch einer globalen Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe auch und gerade in Projekten der entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienste in der Praxis umgesetzt werden kann. 

 

Dr. Christine Rehklau 

Fachhochschule Erfurt 
Erfurt, im Oktober 2017 
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