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Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL

Grußwort von Heidemarie Wieczorek-Zeul

Liebe Leserinnen und Leser,
als frühere Bundesministerin für Zusammenarbeit und Entwicklung ist es mir ein großes Anliegen, entwicklungspolitische Themen einer breiteren, jüngeren und vor allem weiblicheren Zielgruppe zugänglich zu machen. Entwicklungspolitik braucht starke öffentliche Unterstützung, weil Entwicklungspolitik die beste Investition in das
soziale Kapital der Wertegemeinschaft ist. Gerade deshalb ist weltwärts, der entwicklungspolitische Freiwilligendienst, auch immer eine Herzensangelegenheit für mich gewesen.
Zehn Jahre liegt nun der Start von weltwärts zurück. weltwärts ist ein Erfolgsmodell für die künftige entwicklungspolitische Programmatik geworden, auch wenn wir gerne zur Kritik an Details neigen. Den Erfolg sehen wir
in den verschiedenen Projekten im Ausland, die sich weiterentwickelt und zur Entwicklungspolitik beigetragen
haben, wir sehen diesen Erfolg im Engagement der vielfältigen Rückkehrerinnen- und Rückkehrer-Projekte und
vor allem sehen wir diesen Erfolg auch an den großartigen jungen Menschen, die in ihrem weltwärts-Jahr gewachsen sind und ihre Persönlichkeit weiterentwickelt haben.
Das Interesse am Programm und am entwicklungspolitischen Freiwilligendienst ist weiter ungebrochen. Man
darf es ruhig laut sagen: weltwärts ist eine besondere Erfolgsgeschichte. Zehn Jahre sind aber auch eine lange
Zeit. Deshalb muss man zurückblicken und schauen: Wie hat die Entwicklung insgesamt ausgesehen, wo sind die
Dinge gut gelaufen und wo besteht Bedarf an Verbesserungen? Gerade deshalb gilt es jetzt, weiter dranzubleiben. weltwärts und der gesamte Prozess bedürfen der Nachhaltigkeit, schließlich kann und wirkt weltwärts unterstützend bei den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals [SDGs]) der UN.
Obwohl die Situation sich insgesamt für die Entwicklungspolitik und entwicklungspolitische Themen eher verschlechtert hat: Es hat große Fortschritte gegeben, die wir jetzt gemeinsam fördern und weiter bekannt machen
müssen. In diesem Sinne möchte ich hier auch die Gelegenheit nutzen und AFS und seinen jungen engagierten
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Danke sagen! AFS hat das weltwärts-Programm von der ersten Stunde an
unterstützt und beworben. Der nun hier vorgestellte Rückblick auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ein
Programm, das Menschen prägt und zur Lösung globaler Probleme beiträgt, ist sehr wichtig und besonders.
Ich wünsche Ihnen entsprechend viel Spaß beim Lesen dieser Zeitschrift mit tollen Einblicken und hoffe auf viele weitere Jahre mit einem starken weltwärts-Programm, das Kulturen und Menschen überall verbindet und zur
globalen Nachhaltigkeit beiträgt.
Herzlichst
Ihre Heidemarie Wieczorek-Zeul
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AFS blickt zurück

Herzlichen Glückwunsch, weltwärts!
weltwärts feiert sein zehnjähriges Bestehen. 2008 durch das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit (BMZ) ins Leben gerufen, haben mittlerweile über 26.000 junge Erwachsene diesen
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst im Ausland genutzt. Wir werfen einen Blick zurück auf die
Anfänge und Entwicklungen, die Kritik und die Erfahrungen der Freiwilligen und die Projekte, um zu erklären,
warum das Programm aktueller ist als jemals zuvor.

Von der Eroberung Amerikas bis zur Dekolonisierung
wurden 85 Prozent der Erdoberfläche von neun europäischen Kolonialmächten gesteuert. Europa prägte
den Rest der Welt durch Prozesse der Entfremdung,
Bevormundung und Ausbeutung sowie durch Einflüsse
der industriellen Revolution und des Kapitalismus.
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Zeul (SPD) die ersten 50 Freiwilligen in Berlin. Der erste
Teilnehmer kam von AFS. Max Reichel reiste als Freiwilliger nach Südafrika. Im Jahr 2010 wurde bereits die
Marke von 10.000 Freiwilligen, die erfolgreich am weltwärts-Programm teilgenommen haben, erreicht.

Der Politikwissenschaftler Franz Nuscheler bezeichnet die „Kolonisierung der Gehirne“ als tief greifendste
Hinterlassenschaft der Kolonialzeit. Aus dieser unserer
gemeinsamen Geschichte erwächst die Verantwortung,
die eigenen Leitbilder und die anderer zu reflektieren
und neue Perspektiven aufzuzeigen und zu integrieren.

Gleichzeitig wurde Kritik an weltwärts laut: Welche Kompetenzen bringen die jungen Menschen mit, um in einem
Projekt im Ausland hilfreich zu arbeiten? Wie lässt sich
der Erfolg messen und nachweisen? Eine erste externe
Evaluation des Programms im Jahr 2012 zeigte Verbesserungsmöglichkeiten auf. Nicht nur der Austausch NordSüd sollte angeregt werden, sondern auch Süd-Nord.

2002 forderte der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auf, einen Vorschlag zum „solidarischen Lernen“ vorzulegen. Aus diesem Anstoß entstand 2007
das Programm weltwärts als entwicklungspolitischer
Lerndienst. Am 17. Januar 2008 verabschiedete die damalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-

Ab 2013 wurde der Bereich des Incomings aufgebaut.
Gemeinsam mit Organisationen in den Partnerländern,
die bislang nur Freiwillige aufgenommen hatten, wurden
Freiwilligendienste in Deutschland entwickelt. In den
deutschen Projekten und Gastfamilien entstanden neue
Orte des internationalen Austauschs.

Die ersten weltwärts-Freiwilligen 2008
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AFS ist ein ehrenamtlich getragenes Netzwerk und bestärkt die Rückkehrerinnen und Rückkehrer darin, sich
langfristig zu engagieren. Als Teamende führen sie die
intensiven Vorbereitungs- und Nachbereitungskurse
durch und bereichern diese mit ihren persönlichen Erfahrungen und ihrer Weiterentwicklung.
Durch das Engagement der Rückkehrenden erhalten die
nächsten Freiwilligen ein realistisches Bild ihres Aufenthalts und werden auf die Herausforderungen des weltwärts-Jahres aufmerksam.
Unser tägliches Leben ist nicht nur durch die Digitalisierung komplexer geworden. Der Vielschichtigkeit unserer
Außenwelt können wir begegnen, indem auch wir flexibler
und weltoffener agieren. Dazu müssen wir unterschiedliche
Sichtweisen kennen- und verstehen lernen und auch aushalten können, sachliche Widersprüche nebeneinander stehen
zu lassen. Trotz der zunehmenden Globalisierung und Digitalisierung unserer Welt fehlen Begegnungspunkte mit
verschiedensten Kulturen, um eigene Ansichten zu reflektieren und uns in die Perspektive anderer hineinzuversetzen.
Offenheit für neue Lebensstile, Toleranz, Empathievermögen, der Erwerb einer reflektierten Handlungskompetenz
und der Umgang mit Wissen und Nichtwissen sind Fähigkeiten, die durch globales Lernen erworben werden und
entscheidend für unsere Zukunft sind. Herausforderungen wie der Klimawandel und soziale Missstände können
nur gemeinsam angegangen und gelöst werden.

„Bei AFS lernen Menschen, mit einer globalen Perspektive aktiv Verantwortung für sich und in ihrem Umfeld
zu übernehmen“, so der AFS-Leitsatz. Durch den interkulturellen Lernprozess unserer Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kann weltwärts eine Grundlage schaffen, um
sich diesen Aufgaben zu stellen und auf internationaler,
nationaler und kommunaler Ebene zusammenzuarbeiten.
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit ist ein ganzheitlicher Ansatz, der soziale, ökonomische, ökologische und
kulturelle Entwicklungen gleichermaßen berücksichtigt. Daher ist das Projektangebot innerhalb des weltwärts-Programms sehr vielschichtig. Die einzelnen Einsatzstellen werden einer Qualitätsprüfung unterzogen.
Dazu gibt es ein Qualitätsmanagement der Trägerorganisationen, regelmäßige externe Qualitätsüberprüfungen und Befragungen der ehemaligen Freiwilligen.
Manche Projekte konnten nicht weitergeführt werden,
andere bestehen bereits seit Jahrzehnten. AFS führt weltwärts in derzeit 16 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika durch. Mehr als 1.200 Projektorganisationen haben in
dieser Zeit junge weltwärts-Freiwillige aufgenommen. So
sind viele langjährige Partnerschaften entstanden. Mehr
als 2/3 aller Einsatzstellen sind länger als drei Jahre und
gut 10 Prozent der Projekte sind seit 2008 dabei.
Zehn Jahre weltwärts sind durch Beständigkeit, aber auch
durch Veränderung geprägt, vor allem durch tägliche Formen der interkulturellen Begegnungen und des Austauschs.

Feierlichkeiten in der Sristi Foundation in Indien

Katharina Bach in Costa Rica an einer Schule
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Ein Interview mit
Michael Bogatzki
Vor zehn Jahren hat Michael Bogatzki seine Arbeit
als Programmdirektor der Freiwilligendienste bei
AFS aufgenommen – das ist kein Zufall. Im Zuge des
weltwärts-Programms war es seine Aufgabe, die
Abteilung auf- und auszubauen. Wir haben mit ihm
über die Anfänge, Herausforderungen und Erfolge
des Programms gesprochen.

Wir haben über 3.500 junge Menschen in einen
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst mit
weltwärts geschickt. Das Leben dieser jungen
Menschen wurde dadurch verändert und geprägt.
Ihre Einstellungen zu ihrer Umwelt und globalen
Themen sind heute ganz anders. weltwärts hat einen
starken Einfluss auf ihr weiteres Leben und auch ihre
berufliche oder akademische Karriere gehabt.

Herr Bogatzki, was waren in den vergangenen zehn
Jahren die größten Herausforderungen und Erfolge mit
weltwärts?
Es ist ein riesiger Erfolg, dass weltwärts nun seit zehn
Jahren besteht. Die Bundesregierung fördert weltwärts
und weitere internationale Jugendaustausche sehr umfassend und nimmt hier eine weltweite Vorreiterrolle
ein. Dafür gebührt ihr großer Dank!
Internationale Austausche sind eine klare konzeptionelle Antwort auf Nationalismus und Rassismus. Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist in Zeiten des Klimawandels von besonderer Bedeutung. Durch eigene Anschauung und gelebte Erfahrung lernen junge Menschen
nicht nur über sich selbst, sondern auch über globale
Zusammenhänge und kulturelle Unterschiede.
Wollen wir unsere Erde für die nachfolgenden Generationen erhalten, bedarf es Menschen, die als globale
Vermittler zwischen Regionen und Kulturen die Transformationsprozesse voranbringen können. weltwärts
ermutigt dazu, hier Verantwortung zu übernehmen.
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Wie und worin unterscheidet sich weltwärts von
anderen Programmen?
weltwärts ist nicht nur für uns Entsendeorganisationen
wertvoll, sondern auch für unsere Partnerorganisationen
im Ausland. Über weltwärts haben wir die Möglichkeit,
programmbegleitende Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchzuführen. So führen alle unsere Partnerorganisationen im Ausland Schulungen und Seminare für Einsatzstellen durch, bilden Ehrenamtliche aus und stärken
damit ihre Strukturen vor Ort. weltwärts fördert diese
Maßnahmen, und solche Möglichkeiten bieten andere
Programme so nicht.
2012 wurde die erste umfangreiche Evaluation
veröffentlicht. Ein Ergebnis der Evaluation war, den
Bereich der Süd-Nord-Komponente auszubauen. Wie
hat sich AFS engagiert?
Es ist das Verständnis von AFS, dass interkulturelle Austausche nicht nur einseitig stattfinden. Wäre es nach
uns gegangen, hätte das Programm von Anfang an als
richtiger Austausch starten müssen. Wir waren also
sehr froh darüber, dass weltwärts Süd-Nord 2013/14
angefangen hat. Wir konnten diesen Bereich von weltwärts als AFS in unser Angebot übernehmen und auch
ausbauen. Die Zahl der Freiwilligen, die an weltwärts
Süd-Nord teilnehmen, nimmt stetig weiter zu.
AFS und weltwärts leben durch weltweite Vernetzung.
Gab es eine Erfahrung, die Sie persönlich nachhaltig
beschäftigt hat?
In den vergangenen zehn Jahren ist der Zusammenhalt der
AFS-Partner sehr stark gewachsen. Wir haben während
der Aufbauphase des Programms regelmäßig Workshops
mit den Partnern und Organisationen in den Gastländern
durchgeführt. Diese waren notwendig, um unsere Partner-
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organisationen in die Bedingungen einzuführen und die
Durchführung des Programms zu erarbeiten. Dies geschah
auf Augenhöhe und wir haben gemeinsam an Umsetzungen der Vorgaben durch das BMZ gearbeitet. Dies ist der
Grund dafür, warum wir heute qualitativ gute Austausche
überhaupt ermöglichen können. Es waren sehr eindrückliche Zusammenkünfte, die immer wieder gezeigt haben,
wie sehr man sich ins Zeug gelegt hat, um weltwärts zu
einem gemeinsamen Erfolg zu machen. Das zeichnet heute auch das Incoming-Programm aus. Unsere Partnerorganisationen sind sehr engagiert und haben große Freude
daran, jungen Menschen aus ihren Ländern die Auslandserfahrung ermöglichen zu können. So entstehen auch immer
wieder neue Ideen, neue Projekte und neue Sichtweisen,
von denen alle Seiten profitieren.
Wir haben viele Interviews mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt und viele haben
dabei gesagt, dass es auch in der eigenen Verantwortung liegt, was man aus seinem Freiwilligenjahr macht.
Worauf achtet AFS bei der Auswahl der Freiwilligen?
Eigeninitiative ist unerlässlich für einen Freiwilligendienst. Wir suchen junge Menschen, die eine hohe Motivation und eine große Flexibilität mitbringen, die sich
auf neue Erfahrungen einlassen wollen und die in der
Lage sind, schnell Kontakte mit anderen Menschen zu
knüpfen. Gleichzeitig sollten sie nicht zu starr im eigenen Auftritt sein. Sie müssen sich auch so weit zurücknehmen können, dass sie zunächst zuhören, lernen und
erkennen können, wie die Dinge vor Ort im Ausland
funktionieren. Nur so kann man sich auf die Erfahrung
eines Auslandsaufenthalts einlassen.

ligen. Sie haben Werkstätten aufgebaut und neue Sportangebote eingeführt. So setzte sich das immer weiter
fort und man konnte sehen, dass die Institution nachhaltig von jungen Menschen profitiert hat, die vor Ort engagiert gewesen sind. Sie hatten Elan, Energie und Zeit. Sie
haben sich überlegt, wie sie mitgestalten können und
was langfristig einen Mehrwert bedeutet. Der Erfolg von
weltwärts lässt sich auf verschiedene Arten messen. Wir
sehen den Erfolg bei den Rückkehrerinnen und Rückkehrern, die am Programm teilgenommen haben. Sie kommen mit ganz anderen interkulturellen Verständnissen
und Kompetenzen zurück. Man sieht es auch an den Organisationen, die kontinuierlich Freiwillige aufnehmen,
was auch einen Mehrwert für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet. Der Austausch fördert die
Organisationen in ihrer Entwicklung.
Es gibt ein vielfältiges Angebot von Entsendeorganisationen. Was ist das Besondere an AFS?
Aktuell hat man die Auswahl zwischen 150 Organisationen. Von ganz kleinen Vereinen, die zwei bis fünf Freiwillige entsenden, bis zu AFS mit ca. 380. Ich glaube, wir sind
derzeit die größte Organisation im Rahmen des weltwärtsProgramms. Der Vorteil von AFS ist die Vielfalt. Es gibt
eine große Länder- und Projektauswahl. Dazu kommt das,
was wir als AFS-Spirit bezeichnen: dass ehrenamtliche
Rückkehrerinnen und Rückkehrer sehr viel miteinander in
Kontakt stehen und aktiv den Verein mitgestalten.

AFS wird durch die Rückkehrerinnen und
Rückkehrer getragen, die sich in der Programmvorund -nachbereitung sowie Durchführung
engagieren. Das ist ein Merkmal, das AFS stark von
anderen Organisationen unterscheidet.

weltwärts gehört zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Kritiker werfen weltwärts vor, dass es keinen
positiven Einfluss auf die Projekte vor Ort hat, junge
Erwachsene auf einen Freiwilligendienst zu schicken.
Wie bewertet AFS solche Kritiken?

Wie sehen die nächsten zehn Jahre weltwärts aus?

Wir stehen ständig mit den Einsatzstellen in vielen Ländern im Kontakt und können auch die Entwicklungen vor
Ort beurteilen. Ein gutes Beispiel findet sich in der Dominikanischen Republik. In einem Jugendzentrum, verbunden mit einem Kindergarten und einer Grundschule, waren durchgängig von 2008 an ein bis zwei Freiwillige vor
Ort und haben dort die Arbeit mit unterstützt. Der Leiter
der Einsatzstelle hat uns durch die Anlage geführt und
konnte uns konkret zeigen: Diese Bibliothek hat der erste
Jahrgang gemacht. Sie haben alles renoviert und eingerichtet und ein Verzeichnis für die Bücher angelegt, das
es bis dahin nicht gab. Dann kamen die nächsten Freiwil-

Die Sustainable Development Goals setzen einen völlig
neuen Bezugsrahmen. Hier wollen wir ein neues entwicklungspolitisches Profil entwickeln. Hierfür muss
auch die Süd-Nord-Komponente weiter ausgebaut werden und es müssen genauso viele junge Menschen in
Deutschland aufgenommen werden wie entsendet. Wir
möchten, dass weltwärts ein paritätisches Programm
wird. Letztlich müssen aber auch im administrativen Bereich Vereinfachungen folgen. Es muss leichter werden,
das Programm durchzuführen. Wenn diese drei Punkte
umgesetzt werden, brauchen wir uns um die weitere
Zukunft von weltwärts keine Sorgen zu machen.
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AFS und weltwärts

Partnerkonferenzen und Austausch
Im Rahmen des weltwärts-Programms können Entsendeorganisationen durch geförderte Begleitmaßnahmen die
Programmqualität verbessern. AFS hat dies vor allem mit
zwei wiederkehrenden Maßnahmen getan: mit Partnerkonferenzen, vor allem in der Aufbauphase des Programms,
sowie fortlaufenden Trainings in den Partnerländern. Als
dritte Maßnahme hat sich inzwischen ein Trainer-Austausch etabliert. Hier tauschen sich die Akteure gegenseitig aus, profitieren von den Erfahrungen des Gegenübers und bilden sich und das Programm weiter fort.
Partnerkonferenzen
Diese Begleitmaßnahmen unterscheiden das weltwärts-Programm von anderen. Denn in anderen Förderprogrammen gibt es diese Möglichkeiten für Begleitmaßnahmen so nicht. AFS Deutschland nutzt diese
Möglichkeiten kontinuierlich und seit Jahren, um die
Aufnahmeorganisation in ihren Bemühungen für eine
hohe Programmqualität zu unterstützen. Mit der Stärkung der Partner vor Ort leistet AFS auch einen nachhaltigen Beitrag zum zivilgesellschaftlichen Engagement
in den Aufnahmeländern. Im Rückblick lässt sich festhalten: Es fanden insgesamt fünf AFS-interne Partnerkonferenzen, jeweils im Oktober, statt:
2008
2009
2010
2011
2014

Berlin, Deutschland
Kuala Lumpur, Malaysia
São Paulo, Brasilien
Johannesburg, Südafrika
Hamburg, Deutschland

Alle Konferenzen dienten dem Programmaufbau und
der Qualitätssicherung von weltwärts. Gemeinsam mit
den aufnehmenden AFS-Partnern wurden die Umsetzung der Programmrichtlinie, die Grundlagen der Zusammenarbeit sowie der Qualitätssicherung entwickelt
und in einem Handbuch für Partner (Manual) und weiteren Dokumenten festgeschrieben. Darüber hinaus gab
es zwei weitere Partnerkonferenzen, die AFS im Auftrag
des Programmsteuerungsausschusses für alle weltwärts-Träger in Asien durchgeführt hat:
2012
2015

Manila, Philippinen, mit AFS Philippines
Bangalore, Indien, mit FSL-India

Auch hier ging es um die allgemeine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den deutschen Trägern, BMZ/
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Koordinierungsstelle weltwärts (kww) und den ausländischen Partnern, den Austausch von positiven Praxisbeispielen und Erfahrungen im Umgang mit dem weltwärtsProgramm und Freiwilligen aus Deutschland sowie die
Vernetzung der ausländischen Partner untereinander.
Training
AFS-Partner in den Aufnahmeländern können, mit finanzieller Unterstützung des weltwärts-Programms, selbstständig vor Ort die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Einsatzstellen schulen, um die Programmqualität aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.
Trainings für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Repräsentanten von AFS-Organisationen und Einsatzstellen fanden unter anderem statt in:
2009/10	BRA, CHN, COL, INA, IND, KEN, MEX,
PHI, RSA, THA
2013/14 COL, CRC, DOM, IND, KEN, MEX, PAR
2015/16 COL, DOM, IND, KEN, MEX, PAN,
PER, RSA
2017/18 COL, DOM, IND, KEN, MEX, PAN
Insgesamt gab es bisher 31 Einzelmaßnahmen, bei denen
es sich zum Teil um mehrteilige Trainingsveranstaltungen
handelte, die entweder in verschiedenen Regionen des
jeweiligen Landes oder aufeinander aufbauend über zwei
Jahre stattgefunden haben. Insgesamt haben rund 3.000
Personen weltweit an diesen Trainings teilgenommen. Da
die Fluktuation vor allem der ehrenamtlichen Mitarbeiter
bei AFS hoch ist, tragen diese wiederkehrenden Maßnahmen unmittelbar zur Erhaltung der Programmqualität
bei, sind ein Zeichen der Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements und erhöhen unmittelbar die Sichtbarkeit von weltwärts in den jeweiligen Regionen.
Trainerexchange
Als weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen finden
auch weiterhin Austausche zwischen Trainern der Vorbereitungs- und Zwischenseminare statt. Dabei nehmen
Trainerinnen und Trainer aus den Aufnahmeländern an
den Vorbereitungsseminaren in Deutschland teil und
Trainerinnen und Trainer aus Deutschland an den
Mid-Stay-Seminaren im Ausland. 2009/10 gab es den
ersten Austausch, ab 2015 hat sich der Austausch verstetigt und wird heute regelmäßig durchgeführt.
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2008 Berlin

2009 Kuala Lumpur

2010 São Paulo

2011 Johannesburg

2012 Manila

2015 Bangalore

2014 Hamburg
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Am Anfang steht der Entschluss, einen Freiwilligendienst für ein Jahr im Ausland zu machen. Die meisten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen den Freiwilligendienst als Gap Year zwischen Abi und Uni. Es gibt
viele verschiedene Gründe und Zeitpunkte für ein welt-

wärts-Jahr. Ebenso gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen. Ist die Entscheidung einmal gefallen, steigt die
Aufregung! Die Vorbereitungskurse bereiten die Freiwilligen vor und stimmen auf den Freiwilligendienst ein.
Dann folgt der Start ins weltwärts-Jahr …

Nachgefragt!

Wir haben ehemalige Freiwillige gefragt: Was hast du vor deiner Abreise erlebt und gefühlt? Warum hast
du dich entschieden, ein Jahr lang einen Freiwilligendienst zu machen? Wonach hast du entschieden, in
welchem Land du dich engagieren möchtest? Welche Erwartungen hattest du?

„Ich komme aus einer ziemlich kleinen Stadt und hatte
n
Sehnsucht nach der weiten Welt, wollte aus diesem kleine
n
Denken rauskommen, das es ja manchmal in den kleine
Vororten und ländlichen Gebieten gibt. Dann wollte ich mich
auch engagieren, also auch der Aspekt, dass man sich für
ein Projekt einsetzt. Und dann noch, dass man extrem
viel lernen kann in einem Jahr. Ich hätte ja auch einfach
reisen können, weil ich rauswollte, aber ich wollte auch
eingebunden sein und vieles dazulernen.“
Ronja war 2014/15 weltwärts in Chile
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Und das hat

„Ich habe hier in Peru mit einer Freundin ein
kleines soziales Projekt entwickelt. Wir arbeiten
dort zusammen mit Senioren. Wir organisieren
ein kostenloses Frühstück für arme Leute nach
einem Gottesdienst in einer Kirche. Ich habe
gehofft, dass ich in einem schönen Projekt
arbeite, in dem ich gut helfen kann. Das
war das Wichtigste für mich, wenn ich
ein soziales Jahr mache.“
Rosario war 2016/17 weltwärts in Deutschland
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„Ich hatte große Erwartungen, eine unglaubliche Vorfreude.
n.
Ich wollte die Sprache lernen, eine neue Kultur kennenlerne
Mich in einen neuen Lebensabschnitt und ein Abenteuer
stürzen. Mit Thailand hatte ich mich auch vorher beschäftigt,
weil ich thailändischen Kampfsport mache und dadurch
großes Interesse an dem Land entwickelt hatte. Aber trotzdem hatte ich dann das Bauchgefühl, dass China die
richtige Wahl sein würde. Das war es im Endeffekt auch
definitiv. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass China die
ganze Zeit in den Medien war, größer, global präsent
und attraktiv, eine längere Geschichte hatte und
vielleicht irgendwo auch mysteriöser war für mich.“
Anton war 2013/14 weltwärts in China

„Ich komme aus Mexiko und Deutschland ist ein junges Land – jünger
als Mexiko. Trotzdem ist es sehr sicher und hat ein besseres Sozialsystem. Ich fand das spannend und wollte mehr darüber erfahren.
Ich habe zwei oder drei Monate einen Deutschkurs gemacht, das war
alles, was ich konnte, als ich ankam. Ich hatte auch ein Seminar von
AFS Mexiko. Da konnte ich besser einschätzen, wie es sein könnte.
Aber in Wahrheit hatte ich keine Ahnung. Ich wusste nicht, was
mich erwartet, und ich wusste so gut wie nichts über mein Projekt.
Alles war eine Überraschung.“
Maru war 2016/17 weltwärts in Deutschland
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Gut vorbereitet ins weltwärtsJahr und zurück!
Die Vorbereitung auf das weltwärts-Jahr beginnt mit der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihre Entscheidung für oder gegen einen Freiwilligendienst mit
AFS auf Basis fundierter Informationen treffen. Auf die Motivation und Bereitschaft zu gesellschaftlichem
Engagement wird dabei besonderer Wert gelegt. Ein Freiwilligendienst ist nur dann sinnvoll, wenn er mit
Lernbereitschaft und Einsatz für entwicklungspolitische Themen auch in Deutschland einhergeht.

Vor der Ausreise nehmen die Freiwilligen an Vorbereitungsseminaren in Deutschland teil. In Gruppen von 25
bis 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbringen sie
zwei Wochen in Jugendherbergen im gesamten Bundesgebiet. Sie beschäftigen sich in den Seminaren mit
Landeskunde und der persönlichen, entwicklungspolitischen und interkulturellen Vorbereitung des Einsatzes.
Die Vorbereitungsseminare sollen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer beim persönlichen Kompetenzerwerb
unterstützen und gleichzeitig die Qualität des Einsatzes
sichern. Die Seminareinheiten fördern die Fähigkeit der
Selbstreflexion und das kritische Hinterfragen der eigenen Rolle und geben Impulse zum Thema interkulturelle
Kommunikation.

tet, wie man selbst unterstützen kann und wo die eigenen
Stärken und Schwächen liegen. Im Projekt bekommen die
Freiwilligen täglich Gelegenheit, ihre interkulturellen Kompetenzen zu schulen und ihre Sprachkentnisse sowie fachliche Qualifikationen zu verbessern. Während der Zeit im
Ausland findet nach fünf bis sechs Monaten ein mehrtägiges Zwischenseminar statt. Die Freiwilligen haben hier die
Möglichkeit, ihre bisherigen Erfahrungen zu reflektieren
und sich auszutauschen. Die Verarbeitung der interkulturellen Erlebnisse ist entscheidend für den Lernprozess und
die Qualität des Einsatzes. Der Schwerpunkt liegt daher
auf der Auswertung der eigenen Erfahrungen und der gemeinsamen Entwicklung neuer Handlungs- und Konfliktlösungsstrategien für die verbleibende Zeit.

Direkt nach der Einreise findet vor Ort ein mehrtägiges
Orientierungsseminar statt. Den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern soll damit der Einstieg in das weltwärts-Jahr
erleichtert werden. Sie erhalten vor allem praktische Tipps
zum Alltagsleben: Woher bekomme ich Geld? Was heißt
„Das Essen ist lecker“ in der Landessprache? Zentraler Teil
der Lernerfahrung ist der Einsatz im Projekt. Hier gewinnen die Freiwilligen Einblicke in die praktische entwicklungspolitische Zusammenarbeit in und mit anderen Kulturen. Zusammen wird diskutiert, welche Erwartungen man
hat, was entwicklungspolitische Zusammenarbeit bedeu-

Nach ihrer Rückkehr nehmen die Freiwilligen an einem
Nachbereitungsseminar in Deutschland teil. Dort können sie sich austauschen, vernetzen, voneinander lernen und gemeinsam Ideen für entwicklungspolitisches
Engagement in Deutschland entwickeln. Außerdem erhalten die Rückkehrerinnen und Rückkehrer die Gelegenheit, sich durch Workshops zu qualifizieren, um Vorbereitungsseminare selbst durchzuführen. So profitieren
die neuen Freiwilligen von den ehemaligen Rückkehrerinnen und Rückkehrern und deren persönlichen Erfahrungen im weltwärts-Jahr.

Vorbereitungsseminar II bei AFS
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da und halfen uns gegenseitig
„Während des Jahres waren wir als Gruppe immer füreinander
wir eng miteinander in Kontakt.
bei unseren Problemen. Auch nach unserer Rückkehr stehen
immens wichtig aufgrund
Die Vorbereitungsseminare waren aber darüber hinaus noch
Wir lernten einiges über unser
der Inhalte, die uns in dieser Zeit beigebracht worden sind.
vieles mehr. Wir hinterfragten
Gastland, interkulturellen Austausch, Kommunikation und
Entwicklungsarbeit, was mir
auch den Sinn und Zweck des Freiwilligendienstes und der
persönlich sehr die Augen öffnete.
viel besser vorbereitet auf das
Nach diesen Seminaren fühlte ich mich auf jeden Fall sehr
Nachbereitungsseminar beinhaltete
bevorstehende Jahr. Auch das nach dem Jahr stattfindende
das Leben hier in Deutschland
wichtige Informationen, die einem den ‚Einstieg‘ zurück in
ung durch AFS Deutschland.“
vereinfachten. Generell war ich sehr zufrieden mit der Betreu
Simon, Ghana 2016/17

Qualität? Aber sicher!
Um die Qualität der Programmarbeit langfristig zu sichern und kontinuierlich zu verbessern, misst AFS
anhand standardisierter Onlinefragebogen regelmäßig die Zufriedenheit seiner Programmteilnehmerinnen
und Programmteilnehmer. Während ihres Auslandsjahres beantworten die Programmteilnehmerinnen und
-teilnehmer im Abstand von drei Monaten Fragen zur Zufriedenheit rund um das weltwärts-Programm. Auf
der Grundlage von standardisierten Onlinefragebogen bewerten sie folgende Kategorien:
•
•
•
•
•
•

Betreuung im Gastland (Betreuung AFS-Büro, Betreuung Mentor, Unterbringung)
Pädagogische Begleitung (Einführungs- und Zwischenseminar, Sprachkurs)
Situation im Projekt (Betreuung Projekt, Arbeit Projekt, Arbeitsatmosphäre)
Betreuung durch AFS Deutschland (Betreuung vor/während Ausreise, Vorbereitungsseminar)
Gesamtzufriedenheit (AFS-Erfahrung, persönlicher Lernerfolg)
Interkulturelle Lernerfahrung (begleitende Fragen zur Selbstreflexion)

Darüber hinaus spielen Faktoren wie Unterbringung und Betreuung eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse
fließen unmittelbar in die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein und tragen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Seminare bei. Eine länderorientierte
Auswertung der Ergebnisse und die zeitnahe Rückmeldung an die Partnerorganisationen ermöglichen
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sowie im jeweiligen Gastland, während des
Freiwilligendienstes auf Probleme zu reagieren.
Auch die Evaluierung der pädagogischen Seminare, die seit 2010 durchgeführt wird, ist Teil des
Qualitätsmanagements. Sie hat zum Ziel, die Vorbereitungsinhalte und -themen noch gezielter den
Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzupassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bewerten hierbei neben der Gesamtzufriedenheit und der Atmosphäre während der Trainings auch
Inhalt, Aufbau und Struktur der Seminareinheiten.
AFS wird seit dem Jahr 2005 für seine hohe Qualität in den Freiwilligendiensten mit dem „Quifd“Gütesiegel zertifiziert.
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164

622
Costa Rica......... 189
Dom. Rep.......... 122
Mexiko.............. 229
Panama.................82
Bolivien............. 185
Brasilien...............31
Chile......................73
Kolumbien........ 394
Panama.................82
Paraguay........... 170
Peru.................... 312

18

585
1.247

Ghana...................89
Kenia.................. 178
Südafrika........... 316
Tansania................. 2

Die beliebtesten Länder in zehn
Jahren weltwärts waren
Kolumbien, Südafrika, Indien
und Peru.
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Woher kommen die Süd-Nord-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer?
(seit Programmstart 2014)

Peru......................... 6
Mexiko..................31
Neuseeland .......... 1
Paraguay................ 6
Philippinen............. 4

China.....................12
Indien...................... 3
Guatemala...........19
Bolivien.................. 2
Brasilien...............15

Costa Rica............19
Kolumbien...........25
Südafrika................ 7
Dom. Rep............... 2
Italien...................... 3

Kenia....................... 2
Vietnam.................. 1
Spanien................... 4
Schweden.............. 1
Türkei...................... 1

81 %

19 %

690
Unter 21 Jahren

Über 21 Jahre

67 %

China.....................14
Indien................. 314
Indonesien...........11
Malaysia...............20
Philippinen.........119
Thailand............. 212

33 %

Weiblich

Männlich
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weltwärts
erlebt
Auf den nächsten Seiten stellen wir Freiwillige,
Projektleiterinnen und Projektleiter sowie Orte vor, um
nachzuvollziehen: Wo hat weltwärts die Situation von
Projekten, Menschen und Gemeinschaften verbessert
und wie haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre
Zeit vor Ort erlebt?

Team Orange bereitet sich auf das
Fußballspiel am Field Day vor.
Ort: iKhethelo Village, Südafrika
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Afrika
Ghana
Kamerun
Kenia
Südafrika
Tansania

Das Kinderdorf iKhethelo
in Südafrika
Über unsere AFS-Koordinatorin in Südafrika, Dzentra Greenland, sind wir mit
dem Projekt iKhethelo in Kontakt getreten. iKhethelo bedeutet so viel wie „Die
Auserwählten“. Es wurde vor rund 20 Jahren in einem Privathaus in Durban als
Antwort auf die immer größer werdende Notlage von Straßenkindern gegründet.
Als sich die Autoimmunkrankheit Aids in Durban verbreitete, stieg auch der Bedarf
an Wohnraum für verwaiste und erkrankte Kinder. Das Team und die Anzahl der
Kinder wuchsen stetig weiter, was dazu führte, dass durch die Förderung des Rotary
Clubs Hillcrest eine Farm erworben werden konnte. Im „Tal von 1.000 Hügeln“
fanden die Kinder von iKhethelo ein dauerhaftes Zuhause.
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Das Team vor Ort ist mit den Alltagsaufgaben sehr
ausgelastet. Die weltwärts-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer haben mit ihren Ideen in den letzten Jahren vor
allem die Freizeitgestaltung übernommen. Dazu zählen
Deutsch- und Englischstunden, Sportveranstaltungen,
Kunstprojekte, das Anlegen von Gärten, Hausaufgabenbetreuung oder Ausflüge. Die weltwärts-Freiwilligen
haben aber auch in den Dorfgemeinschaften, die das
iKhethelo Children’s Village umgeben, viel bewirkt, indem sie beispielsweise Spenden in Form von Essen,
Kleidung und Spielen sortiert und innerhalb wie außerhalb von iKhethelo verteilt haben. Waren Dinge übrig,
nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Netzwerke, um ortsansässige, mittellose Familien zu erreichen
und zu unterstützen. Ein anderes Problem ist, dass die
Schulbildung sehr unterschiedlich verlaufen kann, abhängig davon, welche Schule das Kind besucht. Dies haben
auch die Freiwilligen herausgefunden. Die besseren
Schulen sind weiter weg und kosten Geld. Piet, ein ehemaliger weltwärts-Freiwilliger, hat deshalb Förderkreise
ins Leben gerufen, die mittlerweile die Schulgebühren
und Kosten für die Schuluniformen und Schulbücher für
fünf Kinder übernehmen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder später eine Arbeit finden oder
eventuell sogar ein College besuchen, deutlich gestiegen.

Ort: iKhethelo Village, Südafrika

Der Leitsatz des Projekts ist es, einen Ort zu schaffen,
in dem es darum geht, Hoffnung und Wertschätzung
mit auf den Weg zu geben und so gebrochenes Leben
wiederaufzubauen. Als die beiden Gründer auf die letzten zehn Jahre mit weltwärts zurückblicken, erklären sie
uns, dass sich an der Ausrichtung in den vergangenen
zehn Jahren nicht wirklich etwas verändert hat: „Wir
sind und bleiben ein Kinderdorf für Waisenkinder.“
Was sich allerdings verändert hat, ist die Anzahl der Kinder, die aufgenommen werden können. Mittlerweile leben
doppelt so viele Kinder in iKhethelo wie zu Beginn des
Projekts und das ist, wie uns die Gründer Graeme und
Tami Wright erzählen, auch der großen Unterstützung
durch weltwärts-Freiwillige zu verdanken. Die Freiwilligen,
die sich jeweils für ein Jahr im Dorf engagiert haben, haben
großen Einfluss darauf gehabt, wie das Team Alltagsabläufe gestaltet und welche Aktivitäten angeboten werden.

Graeme und Tami Wright erklären uns: „Das ist natürlich
nicht das, was zu den Erwartungen und Aufgaben der
Freiwilligen gehört, aber es hatte dennoch einen großen
Einfluss darauf, wie die Kinder in iKhethelo zurzeit aufgestellt sind. Eine Sache, die allen Kindern enorm weitergeholfen hat, war die Hausaufgabenbetreuung und
-unterstützung. Für viele Kinder ist es sehr schwer, sich
auf das System Schule und den Lernprozess innerhalb
des Unterrichts einzulassen. Außerdem wissen viele
Kinder nicht, wie sie am besten und erfolgreichsten ernen können.“
„In unserer Dorfgemeinschaft ist es zeitlich nicht möglich, jedem Kind eine 1: 1-Lernförderung zu geben, wie
es vielleicht manche Eltern zu Hause machen“, sagt uns
das Team. Durch die konstante Nachmittagsbetreuung
der weltwärts-Freiwilligen konnte jedoch ein „homework club“ eingerichtet werden, in dem die Kinder gemeinsam ihre Hausaufgaben machen und wichtige
Fragen zu ihrem Unterrichtsstoff klären können. Durch
die eigenen Erfahrungen in der Schule konnten die Betreuerinnen und Betreuer wichtige Tipps geben. Tami
Wright erzählt uns: „Wir konnten so beobachten, dass
die Kinder konzentrierter arbeiten und das Lernen zu
einer positiveren Erfahrung für sie wurde, was sich
dann auch in den Noten zeigte.“
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Kathrin Müller während ihres weltwärtsAufenthalts in Südafrika 2014

Die Sozialarbeiter von
iKhethelo beim Teamtag

Kinder aus iKhethelo spielen mit
Handtüchern, die gerade gespendet worden sind

AFS und Afrika eng verbunden
„Wir freuen uns immer sehr, wenn wir neue Freiwillige begrüßen können. Mit ihrer Energie und ihrem Enthusiasmus
stecken sie uns an. Durch ihre Arbeit zeigen sie uns, dass
sie unsere Vision von iKhethelo verstehen und durch ihre
Ideen aufgreifen. Gleichzeitig ist es immer wieder spannend, zu beobachten, wie die Freiwilligen sich entwickeln
und selbstbewusster und erwachsener auftreten“, resümiert Tami weiter und Graeme Wright ergänzt: „Mit einigen von ihnen stehen wir noch in regelmäßigem Kontakt,
sie haben uns erzählt, dass es eine wichtige Station in ihrem
Leben war, um sich selbst zu finden und so zu werden, wie
sie heute sind. Wir sind sehr froh darüber, eine Zeit teilen
zu können, in der wir alle – das Team vor Ort, die Kinder
und die Freiwilligen – die Chance haben, über uns hinauszuwachsen. Das ist iKhethelo für uns.“
Dass wir bei der Vorstellung von Projekten und Freiwilligen aus Afrika beginnen, ist nicht zufällig. Dort hat
auch die gemeinsame Geschichte von weltwärts und
AFS angefangen. Der allererste Freiwillige war Max, der
mit AFS zu einem weltwärts-Jahr aufgebrochen ist. Er
24

hat 2010/11 ein Jahr in Südafrika gelebt. Darauf angesprochen, dass er der Erste von über 3.000 Freiwilligendienstleistenden war, lacht er: „Hat Michael das erzählt,
ja?“ Nach seiner Zwischenprüfung im Studium hatte
Max den Wunsch, eine längere Auslandserfahrung zu
machen. Die Möglichkeit, über das Erasmus-Programm
ins Ausland zu gehen, gab es noch nicht.
Als er die Ausschreibung über den AFS-Newsletter entdeckte, passte alles. „Meine Erwartungen waren, noch
mal etwas ganz anderes als die Uni zu sehen und Südafrika kennenzulernen. Ich wusste ein bisschen was über
die Geschichte und wollte gucken, wie die Menschen
dort zusammenwohnen, die alle einen anderen Hintergrund haben. Aber ich war auch gespannt auf AFS-Südafrika, dort den Aufbau des AFS-Büros zu betreuen“,
erinnert er sich. Mittlerweile ist Südafrika eines der
beliebtesten Länder bei den weltwärts-Bewerbungen.
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben aber auch
Projekte in Kenia, Tansania und Ghana unterstützt. Seit
diesem Jahr sind Projekte in Kamerun dazugekommen.

weltwärts erlebt

„Alles easy war es auf jeden Fall nicht.
Im Gegenteil, vieles ist unglaublich
anders gewesen: das Wetter, das Essen,
die Sprachen, die Menschen und ihre
Lebensweise. Doch glücklicherweise gab
es viele unheimlich freundliche Leute,
die mir halfen, das Einleben ein wenig zu
erleichtern, und mich wissen ließen, dass
man in Ghana mehr als willkommen ist.“
Astrid, Ghana 2014

Wie Astrid geht es vielen Freiwilligen: Die ersten Eindrücke scheinen so überwältigend, dass sie erst mal verarbeitet werden müssen. Trotz der intensiven Vorbereitung
in den Seminaren ist das eine Herausforderung, die uns
viele Freiwilligen beschrieben haben – so zum Beispiel
auch Fabio. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann
ist er sich sicher, dass er das nicht weitermachen möchte.
Nachdem er auf einer Berufsmesse von weltwärts erfahren hat, macht er sich auf den Weg nach Südafrika.
Als er ankommt, wirken viele Abläufe innerhalb des
Projekts „erst mal falsch“. Nach der ersten Woche
fragt er sich, ob diese Idee ein Fehler war. Doch er
geht gestärkt aus den ersten Tagen hervor. Er besinnt
sich auf seine Stärken, sucht Gespräche, setzt sich ein
und beginnt, Workshops in Wirtschaft und Rechnungswesen zu geben. Mit anderen Freiwilligen organisiert er weitere Projekte. Die Verbindung entsteht
vor allem durch den Sport. An den Wochenenden veranstalten sie Fußballspiele, Netballspiele und Badmintonturniere gegen andere Schulen und Waisenhäuser.

Am Ende des Jahres machen sie gemeinsam Ausflüge
zum Museum und ins Kino.
Zwischendurch nimmt er sich Zeit für sich, lernt Gitarre,
besucht regelmäßig Durban und reist. Als der Freiwilligendienst sich dem Ende nähert, ist er hin und hergerissen –
soll er verlängern? Eine Klasse geht in die Abschlussprüfungen, vielleicht kann er sie noch weiter unterstützen und
motivieren. Er entscheidet sich, nach Hause, in die Nähe
von München, zurückzukehren, die Verbindung bleibt. Die
erste Aktion, ein Benefiz-Fußballspiel, wird von Fabios
Freunden veranstaltet, als er noch vor Ort ist.
Auf seinem Blog schreibt er, dass es so viel Niederschlag
in Durban gebe, dass die Schule nicht stattfinden könne.
Die Kinder seien komplett durchnässt, Es kommen 1.000
Euro zusammen, von denen Regenjacken besorgt werden, um die Kinder auszustatten. Kurz nach seiner
Rückkehr veranstaltet er die erste „African Night“. Zuerst stellt er seine Zeit in Durban und die Schule vor und
erzählt, wie das Geld des Benefizspiels genutzt wurde.
Dann wird gemeinsam getanzt und gefeiert zu afrikanischer Musik. Alle Einnahmen gehen an bestimmte Projekte der Schule. Aus der Idee der African Night wird
eine jährliche Veranstaltung.
2014 gründet Fabio mit seinen Freunden den Verein „For
a better 2morrow“. Immer wieder besucht er die Schule,
denn die Vereinsarbeit verbindet. „Die Denkweise verändert sich“, erzählt Fabio. „Man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Weltzusammenhänge und die eigene
Lebensweise. Ich fände es sehr sinnvoll, wenn jeder diese
Erfahrung machen würde. Jeder sollte sich ein Jahr nehmen und sozial engagieren – ganz egal wann im Leben
und wo – für sich selbst und für seine Umwelt!“

Fiona Knieling mit ihrer Kollegin während ihres
weltwärts-Aufenthalts in Ghana 2015

Max Reichel während seines weltwärtsAufenthalts in Südafrika 2010/11

25

Kathrin Gruber während ihres weltwärtsAufenthalts in Thailand 2016

Asien
26

China
Indien
Indonesien
Malaysia
Philippinen
Thailand
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Ankommen im weltwärts-Jahr
„In Shanghai anzukommen war überwältigend. Man fährt vom Flughafen aus eine Stunde in die Stadt rein.
Dann sieht man langsam diese surreale Skyline auf sich zukommen. Überall sind diese kleinen Farmen.
Eigentlich war das alles mal Farmland und Sumpf. Gleichzeitig taucht am Horizont diese Megastadt auf. Die
Eindrücke waren unglaublich. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich gar nicht sattsehen kann. Die ersten Tage
waren nur Sehen und Staunen.“

Bei seiner Ankunft in Shanghai ist Anton zunächst sehr
fasziniert. 2008 war er bereits in Hongkong. Durch sein
Hobby Karate hat er auch sein Interesse an Asien etwas
ausleben können, nun soll er das erste Mal ein ganzes
Jahr in China leben. Auf die Frage, ob zu Beginn seines
Aufenthalts etwas ungewohnt gewesen sei, was später
zur Normalität wurde, fallen ihm viele kleine Alltagssituationen ein: „Das fing mit dem Aufstehen an und zog sich
bis zum Abendessen. Alles. Wie man isst, wie man redet,
wie man an Dinge herangeht, wie man sie umsetzt. Das
ist das Tolle, dass man in einem anderen Kulturkreis ist
und dadurch vom Zähneputzen bis zum Insbettgehen
alles anders ist. Ich denke, wichtig ist, und das war meine Stärke, dass man aufnahmefähig ist. Zum Beispiel die
Ess- und Trinkkultur, mit der man sofort konfrontiert ist.
Dann aber auch, dass man in der Kommunikation immer
sehr indirekt bleibt. Am Anfang habe ich dadurch nie verstanden, was man mir sagen wollte. Ich hatte kein Gespür dafür und konnte nicht zwischen den Zeilen lesen.
Wenn jemand sagt: ‚Ja, das könnte man machen‘, heißt
das ‚Nein, das möchte ich nicht.‘ Aber dafür muss man ein
Verständnis und Gefühl entwickeln. Am Anfang habe ich
gedacht ‚Super, dann machen wir das so‘, und kam meinem Gegenüber sehr aufdringlich vor. Ich fragte zehnmal nach mit ‚Hey, wann wollen wir das machen?‘, und im
Grunde wollte mir mein Gegenüber vermitteln, dass es
ihm nicht gut passt. Es wäre aber unhöflich gewesen, mir
das direkt ins Gesicht zu sagen.
An solchen Beispielen kann man sich das vermutlich besser vorstellen. Ein anderer Aspekt ist die Lautstärke beim
Sprechen. In China ist die Gesprächslautstärke auf dem
Land ganz anders. Man hat auch eine ganz andere Art,
sich zu berühren oder sich anzusehen. Es ist schwer, das
an einzelnen Dingen festzumachen. Kultur ist so ein vieldeutiger Begriff, mit dem man vorsichtig umgehen muss.“
Er wird von seiner Gastfamilie in Empfang genommen,
die ihm den Einstieg sehr erleichtert. Anton erinnert sich:
„Wir sind bis heute befreundet – sogar ziemlich eng – und
wir sind in Kontakt geblieben. Sie haben sich wunderbar
um mich gekümmert! Ich erinnere mich noch, wie lustig

das am ersten Abend war, als ich angekommen bin. Ich
war sehr aufgeregt und zu alldem konnte und kann meine Gastmutter bis heute kein Wort Englisch. Mittlerweile
kann ich mich gut mit ihr unterhalten, aber damals sprach
ich so gut wie kein Wort Chinesisch. Wir saßen da und
konnten uns tatsächlich nur mit Händen und Füßen verständigen. Meine Gastschwester, die ganz gut Englisch
spricht und mittlerweile Deutsch, war noch auf einer Studienreise in Japan. Es war also ein ziemliches Chaos, aber
sie haben sich wunderbar um mich gekümmert und sind
tolle Leute! Meine Zeit in der Willkommensfamilie ist mir
in sehr guter Erinnerung.“
Bei seiner Ankunft in seinem Projekt in Pudong, einer
Bio-Farm, sieht er sich mit zwei Herausforderungen
konfrontiert: Anton hat das Gefühl, einen unglaublichen
Mitteilungsdrang zu haben, den er vor Ort erst mal mit
keinem teilen kann, und er muss für sich herausfinden,
wie er sich in seinem Projekt am besten einbringen kann.
Er erzählt uns: „In den ersten drei Wochen in China
habe ich bestimmt ein ganzes Buch als E-Mail geschrieben. Sobald ich Zeit hatte, schrieb ich E-Mails, richtig
lange Mails. Ich wollte alles erfassen und aufschreiben,
was ich gesehen und erlebt habe. Das waren viele Eindrücke und ich wollte das verarbeiten und mit Leuten
teilen. Das war nicht immer einfach. Vielleicht auch das
Gefühl, dass man verloren geht und sich fragt, was soll
ich hier? Die Leute sind zwar nett zu mir, aber irgendwie
stehe ich denen nur auf den Füßen. Das macht keinen
Sinn, dass ich hier bin. Man muss sich Alternativen suchen, sich selbst eine Aufgabe und vielleicht auch einen
Sinn geben. Selbst Antworten suchen auf die Fragen:
Warum bin ich hier? Was ist toll hier? Was kann ich hier
mitgestalten? Und damit umgehen.“
Anton nutzt seine Zeit vor Ort ausgiebig, freundet sich
an, gibt Workshops zu ökologischem Anbau und ausgewogener Ernährung. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen erkundet er das Umland. Shanghai und die Farm in
Pudong werden immer vertrauter und sein Chinesisch
wird immer besser.
(Weiter gehts mit Anton auf S. 39 im Kapitel weltwärts wirkt)
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weltwärts mit Sristi Foundation
Seit ihrer Gründung ist die Sristi Foundation als Projekt Teil des weltwärts-Kosmos. Die Sristi Foundation
ist eine gemeinnützige Organisation in Pondicherry (Indien), die eine inklusive, selbstversorgende und
ökofreundliche Dorfgemeinschaft ins Leben gerufen hat. Im „Sristi Village“ wird mit einem ganzheitlichen
Ansatz Menschen mit geistiger Beeinträchtigung die Möglichkeit gegeben, ein autarkes Leben zu führen.
Durch das gemeinsame Lernen und Arbeiten können alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner das eigene
Potenzial ausschöpfen. Wir haben mit dem „Sristi Village“-Team gesprochen, um zu erfahren, wo das Projekt
aktuell steht und wie das Engagement von weltwärts-Freiwilligen zur Entwicklung und Etablierung des
Dorfes beigetragen hat.

In den letzten drei Jahren hat das Team der Sristi Foundation gemeinsam mit 15 Erwachsenen und 18 Kindern
zusammengelebt und -gearbeitet. Viele der Dorfbewohner wurden aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen
Beeinträchtigung von ihren Familien verstoßen und erhielten anderweitig keine Unterstützung. Schuldirektor
Muthukrishnan ist es auch ein persönliches Anliegen,
Kindern mit besonderen Herausforderungen individuelle
Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft zu geben.
Im Gespräch erzählt er uns, dass fünf seiner ehemaligen
Schülerinnen und Schüler sich mittlerweile selbst finanzieren und Arbeit innerhalb der Dorfgemeinschaft oder
in der näheren Umgebung gefunden haben.
Einige Bewohnerinnen und Bewohner konnten durch
die Vermittlung der Sristi Foundation wieder Kontakt
mit ihren ursprünglichen Familien aufnehmen und sind
zu ihnen zurückgekehrt. Über unseren langjährigen
Partner FSL-India haben wir Kontakt zum Team vor Ort
aufgenommen und über seine Eindrücke und Erfahrungen gesprochen.
Der Gründer der Sristi Foundation, Karthikeyan (von
allen Karthik genannt), erinnert sich vor allem an die

Schüler der Sristi Foundation
während eines Ausflugs

Anfangszeit des Projekts. Die Unterstützung der weltwärts-Freiwilligen war die Basis, um das Zusammenleben der Dorfgemeinschaft zu realisieren.
„Wenn ich zurückdenke, muss ich ganz klar sagen, dass
weltwärts einen großen Einfluss auf die Entwicklung
des Sristi Villages gehabt hat. Gerade zu Beginn mussten noch viele Abläufe im Bereich des Getreideanbaus,
der Viehzucht oder der Wasserversorgung des Dorfes
erst entwickelt werden. Die Freiwilligen waren durch
ihre innovativen Ideen und ihre Dynamik eine treibende
Kraft bei der Realisierung dieser Projekte.
Es standen uns am Anfang nur 8,38 Morgen Land zur
Verfügung. Wir begannen unser eigenes Korn anzubauen und hielten Kühe, Hühner und Enten. Als Team lernten wir, wie wir biologische und nachhaltige Landwirtschaft betreiben können.
Louis war einer unserer ersten weltwärts-Freiwilligen
und er half gleich nach seiner Ankunft dabei, diese Ideen für das Dorf umzusetzen. Louis tat sich mit eigenen
Vorschlägen immer wieder hervor, legte Hand an und
half bei der Umsetzung, wo er nur konnte.

Hausbau im Sristi Village

Photograph by. Roberto Nickson
Instagram @robertonickson
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Wir errichteten gemeinsam unsere Kindertagesstätte,
installierten ein Abwassersystem, entwickelten unsere
Baukonstruktionen weiter und überlegten, wie wir am
besten unsere Ackerböden bewässern können. So wurde
Louis ein wichtiger Pfeiler unserer Sristi-Gemeinschaft,
indem er beim Kochen und Lernen half und Workshops
zum Umgang mit Wasser gab. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass das Sristi Village nicht das wäre, was es heute
ist, hätten uns nicht weltwärts-Freiwillige mit ihrer Zeit,
Energie und ihrem Enthusiasmus unterstützt.
Immer wieder erreichte uns im Laufe der Jahre die Frage:
Wie können junge und unerfahrene Freiwillige ein Projekt unterstützen? Diese Frage haben wir auch Karthik
gestellt. Wie nimmt er die jungen Menschen wahr, die
einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst leisten,
und wie war das für die Arbeit im Sristi Village? „Bevor
wir Teil von weltwärts wurden, stellten wir uns die gleichen Fragen. Nach der Ankunft der Freiwilligen merkten
wir aber bereits, wie motiviert diese sind. Sie waren mental bereit, sich in unserem Team stark zu engagieren. Wir
haben festgestellt, dass die größte Herausforderung für
Freiwillige immer der Einstieg war. War diese Hürde genommen, konnte man bei jedem Einzelnen eine positive
Entwicklung beobachten.
Nachdem die gemeinsame Arbeit begonnen hatte, die
Freiwilligen immer mehr Verantwortung übernahmen
und wir uns wöchentlich zu Gesprächen zusammensetzten, um darüber zu beraten, wie es zurzeit läuft und
was wir verändern könnten, wurden die jungen Frauen
und Männer immer mehr Teil unserer Gemeinschaft und
Familie. Außerdem beobachten wir den großen Einsatz,
den viele Freiwillige selbstlos leisten. Viele sind mit ihrer
ganzen Aufmerksamkeit und voller Hingabe dabei. Das
motiviert auch das bestehende Team, viele kleine Projekte anzugehen und sich weiterzuentwickeln.

Natürlich bestehen Unterschiede zwischen den Freiwilligen, manche sind engagierter als andere. Aber die
Umsetzung so einer inklusiven Dorfgemeinschaft kann
nur funktionieren, wenn die Alltagsaufgaben erfüllt
werden. So hat jeder und jede Einzelne einen großen
Einfluss auf den Erfolg unseres Projekts gehabt. Nur so
konnte sich unsere Dorfgemeinschaft etablieren und
weiter wachsen.“
Karthik erzählt uns auch, dass er bereits mit weltwärts-Freiwilligen darüber gesprochen hat, ob und wie
man sich auf das Jahr vorbereiten kann. Sie kamen zu
der Einsicht, dass Selbstreflexion und Selbstbewusstsein, zu wissen, wo die eigenen Stärken und Schwächen
liegen, dazu führt, dass man besser einschätzen kann,
wie und wo man sich am besten einbringen kann. Das
möchte er auch künftigen weltwärts-Teilnehmerinnen
und -Teilnehmern mit auf den Weg geben. Er fügt aber
noch hinzu, dass es auch oft vorkommt, dass dies Kompetenzen sind, die erst während des weltwärts-Jahres
entstehen und wachsen. Das sei auch spannend für das
Teamgefühl.
Zum Abschluss sprechen wir noch einmal genereller
über das Programm, seine Stärken und Schwächen. Die
Sristi Foundation hat mit verschiedenen Programmen
zusammengearbeitet, erzählt uns Karthik, weltwärts
sticht für ihn aber aus einem ganz bestimmten Grund
heraus. „Manche Freiwilligenprogramme fokussieren
sich auf die Persönlichkeitsentwicklung der Freiwilligen,
andere auf die Anforderungen der Organisationen. Was
weltwärts in meinen Augen so großartig und wichtig
macht, ist das Programm, das beiden Bereichen die gleiche Bedeutung zumisst. Es ist eine tolle Gelegenheit,
für Freiwillige und Projekte, Teil der interkulturellen Erfahrung zu sein und gemeinsam an etwas Großartigem
zu arbeiten, das einem guten Zweck dient.“

Gruppenbild von einem großen Teil der Bewohnerinnen und Bewohner des Sristi Villages.
In der Mitte in Weiß Gründer Karthik
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Ronja Schamberger während ihres weltwärtsAufenthalts in Chile 2014
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Ronjas Jahr
bei Techo in San
Joaquín, Chile

Ronja mit einer Kollegin und Kollegen in San Joaquín

Ein wiederkehrendes Merkmal, das sich in vielen
Gesprächen mit Freiwilligen zeigt, ist der manchmal
vielleicht holprige, aber vielversprechende Start in
das weltwärts-Jahr. Ronja, die gemeinsam mit AFS in
Chile war, erzählt uns von ihrem ersten Tag in ihrem
weltwärts-Projekt.

„Ich hatte zwar Spanisch in der Schule und fühlte mich
gut vorbereitet, aber es war sehr schwierig am Anfang.
Ich habe sehr wenig verstanden und fühlte mich überfordert. Ich wurde sofort in den Arbeitsalltag integriert,
was natürlich super ist. Das hatte aber zur Folge, dass ich
in allen Besprechungen saß und überall mitgenommen
und allen vorgestellt wurde. Ich habe aber niemanden
verstanden. Das war ein bisschen schwierig“, sagt Ronja.
Auch an die Natur und das Klima muss sie sich gewöhnen. Die Verantwortung, die sie im Team tragen soll,
muss sie erst annehmen und in sie hineinwachsen: „Das
Klima ist auch deutlich anders. San Joaquín, die Stadt,
in der ich war, liegt in der Atacama-Wüste. Dort gibt es
so viel Sand und so viel Trockenheit und so viel Sonne.
Da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Aber das
waren alles keine wirklich schwerwiegenden Sachen,
sondern eine Umgewöhnung. Am Anfang fand ich die
Stadt und die Umgebung wirklich gar nicht so schön.
Auch die Überforderung vom Anfang ist gewichen. Ich
hatte das Gefühl, dass ich mich richtig gut entfalten
konnte. Ich konnte eigene Projekte auf die Beine stellen und das wurde von allen unterstützt. Das Team war
richtig nett. Das hat man auch schon am Anfang gemerkt, aber ich hatte das noch nicht verstehen können
und konnte noch nicht richtig kommunizieren.“
Ronja arbeitete zunächst in der Bildungsabteilung im
Projekt: „Wir haben vor allem dafür gearbeitet, Kindern, die in ‚departamentos‘ arbeiten, einen Ort zu
bieten, wo sie zweimal die Woche hinkommen können,
um Betreuung und Unterstützung bei den Hausaufgaben zu bekommen, Bücher zu lesen, zu malen und
zu basteln. Am Anfang hat meine Chefin eingeführt,
dass ich jeden Monat ein Projekt für die Kinder, aber

auch für Erwachsene organisiere. Die Projekte waren
zum Beispiel eine Büchersammelaktion mit mehreren
Schulen. Die Bücher wurden an Bibliotheken in den
departamentos verteilt.“
Auch Heimweh ist zunächst ein Thema. Kurz vor dem
Start in das weltwärts-Jahr hat Ronja ihren Freund kennengelernt. Sie schafft es, sich trotzdem auf das weltwärts-Jahr und ihr Leben vor Ort einzulassen. Die beiden sind auch heute noch zusammen. „Es ist wichtig,
solche Erfahrungen zu machen, auch wenn man gerade
erst jemanden kennengelernt hat. Wenn man es wirklich möchte, kann man es schaffen, die Zeit zu überbrücken.“ Auch mit ihrer Gastfamilie ist sie sehr eng verbunden. Der Halt in der Familie und der Austausch sind
etwas, was sie nachhaltig begleitet haben.
Wenn sie heute zurückblickt, ist sie sehr froh, diese
Erfahrungen gemacht zu haben: „Ich glaube, dass es
mir ganz neue Sichtweisen eröffnet hat. Man redet mit
Menschen über Probleme, von denen man in Deutschland sonst so weit entfernt lebt, dass sie gar nicht greifbar erscheinen.
Es hat viel an meinem Weltbild verändert, dass ich diese Menschen kennengelernt, sie gern gehabt habe und
mit ihnen befreundet sein konnte. Das hat auch meine Studienwahl beeinflusst. Ich merke das auch, wenn
ich andere treffe, die ein Freiwilligenjahr gemacht haben. Es gibt da auch ein großes Netzwerk. Es gibt Facebook-Gruppen, Hochschulgruppen und vieles mehr.
Oftmals begegnet man dort Menschen, mit denen man
sich fast immer auf Anhieb gut versteht, weil man eben
so ähnliche Erfahrungen und Vorstellungen teilt.“
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Emma Budde mit anderen AFS-Freiwilligen bei Movearte

Interview

„weltwärts heißt
gemeinsam
wachsen!“
Die Fach- und Berufsschule Escuela Técnico Profesional
Movearte wurde im Dezember 2000 gegründet.
Durch künstlerische Ausbildungen und technische
Fertigkeiten werden die Schülerinnen und Schüler
auf Berufe in den Bereichen des Ingenieurwesens,
Tourismus oder der sozialen Kommunikation vorbereitet. Das Escuela Técnico Profesional Movearte
arbeitet seit fast zehn Jahren mit weltwärts-Freiwilligen
zusammen. Wir haben mit dem Direktor der Schule,
Manuel Ruíz de la Rosa, gesprochen.

Wann begann die gemeinsame Zeit von AFS, weltwärts
und der Escuela Técnico Profesional Movearte?
„Im Jahr 2008 begann die gemeinsame Geschichte von
AFS und Movearte. Zunächst besuchten Austauschschülerinnen und -schüler die Schule, dann auch weltwärts-Freiwillige. Durch die Anliegen und Erwartungen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden wir motiviert, unsere Schule und Angebote offener zu gestalten
und die Ausrichtung unserer Programme neu auszuloten.
Der Einfluss der Freiwilligen zeigt sich vor allem am Zusammenspiel verschiedener Denkweisen und der Bereicherung durch neue Impulse. Die Freiwilligen haben
Ideen zur Umsetzung verschiedener Themen wie Ordnung, Planung, gesunde Ernährung und Bildung. Gleichzeitig konnte die Schule beobachten, wie die Freiwilligen durch die Zuneigung, Freude und Spontanität des
Kollegiums und der Schülerinnen und Schüler Teil der
Gemeinschaft wurden.“
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Tillmann Burfeind
mit anderen Freiwilligen
in Bolivien

Wie können euch die jungen Freiwilligen unterstützen
und welche Entwicklungen konnten an der Schule
beobachtet werden?
„Die Freiwilligen sind zwar jung, aber das heißt nicht,
dass sie zwangsläufig ohne Erfahrung sind. Die jungen
Menschen, die sich entscheiden, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen, sind mit Motivation, Empathie und Offenheit ausgestattet. Das ist die Basis für
unsere gemeinsame Arbeit. Durch die unvoreingenommene und frische Sichtweise der Freiwilligen erfahren
wir so viel Vitalität und Enthusiasmus, was uns hilft, uns
stetig zu verbessern. Wir empfangen sich entwickelnde
Menschen mit eigener Persönlichkeit, die uns ein wenig
von ihrer Lebensweise, ihren Werten und Bräuchen zeigen. Das ist ein zusätzlicher Gewinn, der für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler von großem
Wert ist. Dies hat uns auch zu einem neuen Leitbild gebracht: Wir möchten Kulturen verbinden.“
Was bedeutet weltwärts für die Gemeinschaft
in Movearte?
„Man lernt sich immer besser kennen. Dinge, die die
Freiwilligen oder Schüler anfangs hinterfragt haben,
können sie auf einmal annehmen. Viele Ideen werden
gemeinsam diskutiert, verworfen oder umgesetzt. So
beeinflussen die einzelnen Mitglieder, ob Lehrerinnen
und Lehrer, Schülerinnen und Schüler oder Freiwillige,
unsere Gemeinschaft in erheblichem Maße. Der Nutzen
dieser Beziehung ist gegenseitig, da die Freiwilligen die
Schule mit der Erfahrung täglicher interkultureller Begegnungen bereichern und sie gleichzeitig durch ihre
ehrenamtliche Arbeit reifen und sich in ihren Eigenschaften weiterentwickeln. Ich habe in unserem Team
nachgefragt und wir erinnern uns an kein Jahr ohne Freiwillige, ohne ihre Ideen, Sorgen, Bedürfnisse und ihren
Enthusiasmus. Alle Erfahrungen, die wir zuvor gemacht
haben, sind sehr verblasst. Wir müssen betonen, dass
jede Erfahrung anders ist, aber alle sind auf gegenseitiges
Wachstum ausgerichtet.“
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Patronato Nacional de Ciegos in Costa Rica

Zu Besuch bei Patronato Nacional
de Ciegos in Santiago
Inspiriert durch den Besuch einer Blindenschule im Ausland, wurde das Patronato Nacional de Ciegos (das
Nationale Patronat der Blinden, kurz: PANACI) 1957 in Costa Rica gegründet. Ziel der Einrichtung ist, sich
für die Rechte sehbeeinträchtigter Menschen einzusetzen und ihnen eine bestmögliche Unterstützung
anzubieten. Es gibt Standorte in verschiedenen Ländern und Regionen. Eine Einrichtung, die Teil des PANACI
ist und in den letzten zehn Jahren von weltwärts-Freiwilligen unterstützt wurde, hat ihren Sitz in Santiago in
der Dominikanischen Republik.

Als wir die AFS-Koordinatorin Ana Deno Sanchez fragen, ob sie Kontakt zu Projekten in Südamerika herstellen kann, liegt ihr ein Projekt von Beginn an sehr am
Herzen: das PANACI in Santiago. In den letzten zehn
Jahren konnte dort eine Beratungsstelle aufgebaut werden, die Menschen mit Sehhilfen ausstattet, die bisher
wenig Möglichkeiten hatten, sich um ihre Sehgesundheit zu kümmern. Außerdem bietet das PANACI auch
ein breites Kursprogramm, das Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ermöglicht, sich allein in der Stadt zu orientieren und die Blindenschrift zu erlernen. Das Besondere ist die große Wertschätzung, die jedem einzelnen
Freiwilligen hier zuteilwird. Die Freiwilligen rotieren
während ihres weltwärts-Jahres innerhalb der verschiedenen Abteilungen der Organisation. So steht es ihnen
offen, sich in den verschiedenen Bereichen einzubringen und sich gegebenenfalls zu spezialisieren.
Wichtig ist dem Team, regelmäßig Rücksprache mit den
Freiwilligen zu halten, um gemeinsam zu überlegen, welche Abläufe man verbessern kann, um sich als Gemeinschaft weiterzuentwickeln und zu entscheiden, wo sich
jede(r) Einzelne am besten einbringen kann. Während
am Anfang der Aufbau der Beratungsstelle im Fokus
stand, ist es mittlerweile so, dass die Freiwilligen selbst
Blindensprache lernen, um diese vermitteln zu können,
und sie in den langfristigen Kontakt mit den blinden und
sehbeeinträchtigten Menschen eingebunden werden.

Dabei geht es insbesondere um den zwischenmenschlichen Austausch. Die Organisation zeigt sich begeistert
von den kreativen Ideen und Anregungen der jungen
Freiwilligen, die das Projekt nachhaltig verbessert haben. Das große Potenzial des weltwärts-Programms besteht für das Team von PANACI darin, dass die jungen
Menschen neugierig sind und sehr offen mit den sehbeeinträchtigten Menschen lernen und arbeiten.
Im Gespräch mit Projektverantwortlichen betont das Team
eine Sache immer wieder: Der interkulturelle Austausch ist
das, was die Einrichtung am meisten gestärkt hat. Es bereitet den Menschen große Freude, dass die Freiwilligen vor
Ort Anschluss und Unterstützung suchen. Sie bringen
neue Standpunkte ein und sie zeigen andere Denkweisen
auf. Sie gehen anders an Situationen und Sachen heran
und erzählen von ihrem Alltag, ihren Familien und Freunden. Das ist unglaublich spannend für die Menschen, die
durch PANACI betreut werden. Es ist für sie so, als würden
sie für einen Moment in eine andere Welt eintauchen,
ohne Santiago zu verlassen. Genauso zeigt sich die Thematik für das Team auch andersherum.
Die einzelnen Entwicklungen der Freiwilligen und der
Menschen vor Ort zu verfolgen, motiviert die Organisation, ihre Arbeit auszubauen, um noch mehr Menschen
zu erreichen – am liebsten mit der Unterstützung der
weltwärts-Freiwilligen.
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Süd-Nord
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Marus und Rosarios
Jahr in Deutschland
Rosario hat bereits eine ganze Weile im AFS-Büro
in Peru gearbeitet, als sie sich entscheidet, nicht nur
die Auslandsaufenthalte für deutsche Freiwillige zu
organisieren, sondern selbst einen Freiwilligendienst
in Deutschland zu machen.
Bei Maru hingegen ist es, wie sie es selbst
bezeichnet, „dumb luck“ gewesen. Ihr Alltag als
Grafikdesignerin in Mexiko erscheint ihr monoton,
da stößt sie in den sozialen Medien auf einen AFSBeitrag. Beide, Maru und Rosario, bewerben sich auf
ein weltwärts-Jahr in Deutschland. Es klappt und so
startet das Abenteuer in eine neue Welt.

Die Ankunft beschreiben Maru und Rosario mit den gleichen Worten: Angst und Überforderung. Das erste Mal in
Europa, das erste Mal allein reisen und das erste Mal Probleme haben, sich zu verständigen. Doch bereits in den
ersten Tagen zeigt sich, die Gefühle sind unberechtigt. In
Hamburg besuchen die beiden einen Deutschkurs, nehmen an einem AFS-Survival-Camp teil und lernen neue
Leute kennen. So wird ihre Ankunft auch aufgefangen
und sie kommen tatsächlich in Deutschland an.
Nach einem Monat geht es in die Projekte und damit in
die neue Umgebung. Maru arbeitet in einem ökologischen Projekt in Brandenburg. Das war ihr persönlicher
Wunsch, trotzdem bleibt es ungewohnt: „Ich habe immer in Städten gelebt und auf einmal war ich mitten in
der Natur. Wir waren mitten im Wald – ganz allein. Am
Anfang fand ich das komisch, am Ende war es mein Ort.
Für mich ist es ein Zuhause geworden.“

Maru mit Freunden in ihrem ökologischen
Projekt „Drei Eichen“ in Buckow

Als wir Rosario fragen, wie ihr Start im Projekt war, lässt
sie ihre Eindrücke gedanklich Revue passieren. Vom lauten Lima ins beschauliche Wernigerode im Harz – das
ist an sich eine große Umstellung. Es kamen aber auch
viele Alltagsmomente hinzu, an die sie sich erst gewöhnen musste und die später ganz normal wurden. „Das
deutsche Essen war sehr, sehr schwierig für mich“, erzählt uns Rosario und lacht dabei. „Also jetzt lache ich
darüber, aber das war schon sehr schwierig für mich. Ich
habe den Reis so vermisst. Aber ich dachte mir: Okay,
ich möchte die deutsche Kultur kennenlernen, also
muss ich auch das Essen essen. Ich muss nicht nur im
Kopf offen sein, sondern auch mit dem Magen.“
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Maru mit ihren
Freunden beim Color
Run in Hamburg 2016

Rosario lacht immer wieder, als sie sich erinnert, wie
die ersten Momente waren. Weiter erzählt sie uns:
„Etwas anderes war die Zeit. Hier in Peru funktioniert
Pünktlichkeit nicht, ob beim Bus oder auch bei der Arbeit. Einmal bin ich drei Minuten zu spät gekommen.
Meine Chefin sagte: ‚Rosario, du bist zu spät!‘ Das war
für mich eine große Überraschung. Ich dachte: ‚Ja, aber
doch nur drei Minuten.‘ In Deutschland sind drei Minuten aber auch schon zu spät. Das musste ich lernen.
Genauso war das, wenn ich mit dem Bus oder Zug fahren wollte. Wenn man eine Minute zu spät kommt, ist
der weg. Das ist ganz schön viel Stress. Das war neu
und irgendwie auch lustig.“
Auch bei der Arbeit im Projekt muss Rosario sich erst einmal reinfinden. Ihre Kolleginnen und die Älteren helfen ihr,
Deutsch zu lernen, indem sie ihr jeden Tag ein paar neue
Wörter beibringen. Genauso gibt es zwei Rentnerinnen,
die großen Spaß haben, Spanisch zu lernen. Am spannendsten findet sie Aktivitäten wie Sport. Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben Probleme, sich zu bewegen, aber sie machen jeden Tag ganz einfache, langsame
Übungen zusammen, sodass jeder mitmachen kann. Davon erzähle sie auch allen in Peru, sagt Rosario.
Gemeinsam mit den Senioren bastelt sie, backt Kuchen,
liest Zeitung. „Viele Senioren haben kaum Besuch.“ Rosario möchte, dass sich die Senioren nicht einsam fühlen, also spricht sie von Anfang an ganz viel, auch wenn
ihr Deutsch nicht gut ist. Über Missverständnisse, die
so entstehen, wird gemeinsam gelacht und Humor verbindet. Das Eis ist gebrochen und das Jahr über wird
viel zusammen gelacht. „Ich habe so viele Witze gelernt“, erzählt sie.
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Auch für Maru ist die Arbeit anfangs gar nicht so leicht,
da sie sich zunächst noch nicht so gut auf Deutsch verständigen kann. Sie übernimmt viel physische Arbeit, repariert, bemalt Wände und legt Gärten an. Die Teamarbeit gefällt ihr und durch die Gespräche mit den
Kolleginnen und Kollegen wird ihr Deutsch immer besser.
Später leitet sie Seminargruppen und klärt Schulklassen
zu Umweltfragen auf. Das macht ihr besonders viel Spaß.
Die Projekte werden für beide ein neues Zuhause und
so ist Heimweh kein großes Thema. Maru vermisst heute genauso die Gastfamilie und das Projekt, wie ihr während der Zeit in Deutschland die Familie gefehlt hat.
Rosario hat neben dem peruanischen Essen nur eine
Sache vermisst, sagt sie uns: „In Deutschland wird an
Geburtstagen zusammen gegessen und getrunken, in
Peru wird mit der Familie getanzt.“ Wir reden über Herausforderungen in dem weltwärts-Jahr – die sind
manchmal ganz individuell.
Maru sagt uns, dass sie in Mexiko eher introvertiert und
schüchtern war. Vieles habe sie sich nicht zugetraut,
durch das Jahr im Ausland habe sie an Selbstbewusstsein gewonnen und das sei geblieben. In den Büroalltag
zurückzukehren, kann sie sich erst mal nicht vorstellen:
„Ich wollte wieder am Ball sein, was erleben. Also bin ich
nach China gereist und länger dageblieben. Es gibt so
viel zu sehen und ich wollte weitere Erfahrungen machen. Ich bin zu neuen Abenteuern aufgebrochen. Die
Zeit in Deutschland hat mir das Selbstbewusstsein gegeben, neue Herausforderungen zu suchen.“
Rosario findet es anfangs nicht so leicht, Freunde zu finden. In den ersten Wochen erklären ihr die Kolleginnen
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und Kollegen viel, aber stellen kaum Fragen. Sie will etwas von sich mitteilen, also organisiert sie ein peruanisches Essen in der Gemeinde, hält Präsentationen in
Wernigerode und erzählt den Menschen, die sie fragen,
wo Peru liegt, wie es dort aussieht und was sie in ihrem
Alltag macht. Sie zeigt den Anwohnerinnen und Anwohnern, wie man peruanische Tänze tanzt. Als sie später
die Straße zu ihrer Wohnung entlangläuft, begrüßen sie
die Leute: „Hallo Rosario, wie gehts?“ „Wenn man
Freunde finden möchte, muss man aktiv werden und
selbst etwas von sich geben“, resümiert sie.
Die Kontakte bleiben bei beiden bestehen, die nächsten Besuche sind geplant. Maru arbeitet derzeit in einem Projekt für Kinder in China, Rosario ist zurück in
Lima. Sie gestaltet ein Projekt für Senioren in ihrer Gemeinde. Viele der Aktivitäten aus dem Projekt in Wernigerode hat sie übernommen. Was denken die beiden
heute über weltwärts und was raten sie Menschen, die
vorhaben, ein Jahr weltwärts zu gehen?

„weltwärts ist sehr wichtig, weil wir so viel von anderen Menschen, verschiedenen Denkweisen lernen
können und begreifen, dass es nicht nur einen Weg
oder eine Formel zum Denken oder zum Glauben gibt“,
sagt Maru und wünscht sich mehr weltwärts. Auch
den Stellenwert von NGOs und sozialen Projekten in
einer Zivilgesellschaft nimmt sie ganz anders wahr als
zuvor. Rosario hat gelernt, mehr Geduld zu haben. Sie
hat sich vorgenommen, mit viel Ruhe und Liebe ihr
Projekt zu gestalten. Die weltwärts-Freiwilligen sollten
die richtige Motivation mitbringen, sagt sie uns. „Dann
kann man ganz viel mitnehmen aus dem Jahr.“
Maru richtet abschließend ein paar Worte an die
nächsten weltwärts-Freiwilligen: „Macht es! Der Anfang ist nicht leicht, aber die meisten guten Dinge im
Leben sind nicht einfach. Geht mit einem offenen Kopf
und einem offenen Herzen! Lernt Menschen kennen
und habt ganz viel Motivation und Spaß! Es ist eine
wunderbare Chance!“

Rosario veranstaltete einen
peruanischen Abend in Wernigerode

Rosario Neira Ticuna
während ihres
weltwärts-Aufenthalts
in Wernigerode

Gastfamilie werden
Offenheit, Interesse an anderen Kulturen und die Bereitschaft, ein Gastkind als Familienmitglied auf Zeit
bei sich aufzunehmen: Wenn sich Ihre Familie darin wiederfindet, hat sie die wichtigsten Voraussetzungen als AFS-Gastfamilie bereits erfüllt.
Wenn Ihr Interesse geweckt wurde oder Sie weitere Fragen zum Gastfamilienprogramm haben, rufen Sie
uns an unter 040 399222-90 oder schreiben Sie eine E-Mail an gastfamilie@afs.de.
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Das Engagement der ehemaligen Freiwilligen
zeichnet weltwärts als etwas Besonderes aus. Wir
haben mit ehemaligen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern gesprochen, die ihren eigenen Weg
gefunden haben, sich nach dem Auslandsaufenthalt
einzusetzen und etwas zu verändern.

Anton mit Schülerinnen und Schülern am
Activity Day auf der BIO-Farm
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weltwärts mit Anton

Gekommen, um zu
bleiben?
Ein Jahr voller Erfahrungen und Eindrücke und
dann kommt der Moment der Rückkehr nach
Deutschland. Das Erlebte muss man erst mal
sacken lassen. Auch Anton ging es so. Aber was
ist, wenn das Gefühl bleibt, dass man noch nicht
abgeschlossen hat? Anton entscheidet sich nach drei
Monaten in Berlin, nach Shanghai zurückzukehren.
Er schreibt sich in der Universität in ein LangzeitSprachprogramm ein.

Es geht ihm nicht primär um einen Abschluss, sondern
vor allem um das Erlernen der Sprache. Ein Gespür für
die Alltagssprache hat er bereits entwickelt, aber jetzt
lernt er zum ersten Mal in Vollzeit strukturiert Chinesisch.
Fortschritte lassen nicht auf sich warten: „Ich konnte
sehr schnell mit Menschen über komplexere Themen
reden, als zu fragen: Was kostet das Brot? Das war ein
super Gefühl“, erzählt er uns. In seinem zweiten Jahr vor
Ort hat er durch das breitere Vokabular und die sprachliche Sicherheit mehr Möglichkeiten und absolviert
Praktika. In seinem dritten Jahr in Shanghai unterrichtet
er Deutsch und Englisch.
Anton filmt viel in seiner Freizeit und merkt, dass das
genau das ist, was er machen möchte. Trotzdem kommt
er ins Grübeln. Er hat das Gefühl, dass er etwas „in der
Hand haben“ sollte. In China kann er aufgrund der
sprachlichen und finanziellen Auflagen nicht studieren,
also kehrt er zurück nach Deutschland. „Ich weiß immer
noch nicht, wie ich das beurteilen soll“, resümiert er
heute. „Im Nachhinein habe ich es oft bereut und dann
wieder gedacht: ‚Vielleicht war es doch das Richtige‘.“
Anton macht einen Bachelor in Regionalstudien Asien
und Afrika. „Ich habe mich noch mal auf einer anderen,
theoretischen Ebene mit meinen drei Jahren in Shanghai auseinandergesetzt.“ Ein Semester verbringt er in
Taiwan und macht dort neue bereichernde Auslandserfahrungen. Die Verbundenheit mit China bleibt dennoch bestehen. Er steht weiterhin im Kontakt zu Menschen, die ihn in den drei Jahren Shanghai begleitet
haben. Seine Gastschwester entscheidet sich sogar, in
Deutschland zu studieren. „Sie hat einfach mal in einem
Jahr Deutsch gelernt und spricht super. Ich kann mitt-

Anton Terhechte mit der Projektleiterin
der BIO-Farm während seines weltwärts-Aufenthalts in China

lerweile relativ gut Chinesisch, aber lerne auch kontinuierlich seit Jahren“, erzählt Anton lachend.
Im Oktober 2017 beginnt er seinen Master und entscheidet sich, die Chance zu nutzen und ein Jahr in Peking zu studieren. Er will sich in diesem Jahr noch einmal
orientieren, um zu entscheiden, wohin es nach dem Studium gehen soll. Wir lassen die Zeit der Rückkehr nach
Berlin gemeinsam Revue passieren: „Den größeren Kulturschock hatte ich, als ich nach Hause kam und dachte:
‚Uff, irgendwie alles komisch.‘ Natürlich ist einem alles
auch vertraut, aber eine Umstellung ist es doch. Die
Nachbereitungscamps waren dafür wirklich gut. Dort
haben wir uns ausgetauscht und festgestellt, dass es
schon erschütternd ist.
Weil man das Gefühl hat, etwas so Besonderes erlebt
zu haben, was keiner um einen herum vergleichbar erlebt hat. Man hat so viel zu erzählen und dann reagieren
die meisten Freunde nach dem Motto ‚Erzähl mal in fünf
Minuten, wie war China?‘ Allein die Frage ist schon
schwer. Natürlich erzählt man seiner Familie mehr. Die
kennen einen gut und haben vielleicht ein besseres Gespür dafür. Aber man fällt ein ziemlich tiefes Loch. Es ist
nicht so einfach, damit umzugehen.“
Was bedeuten seine Rückkehr-Erfahrungen für die Zeit
nach Peking? Anton erklärt uns: „Mein Leben besteht
nicht nur aus China, Menschen sind vielfältiger. Aber es
ist, wenn man so will, mein dickster Ast. China bleibt
spannend für mich. Ich schätze, dass ich beruflich in die
Richtung weitergehe. Vielleicht lässt sich das Filmen
auch mit China verknüpfen.“ Wir sind gespannt und
wünschen eine spannende Zeit in Peking!
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Eine Familie stellt sich vor
Auch das gehört zu zehn Jahren weltwärts dazu: Liebe über zwei Kontinente
hinweg. Wie es ist, wenn man sich in seinem weltwärts-Jahr verliebt, und wie es
dann weitergeht, hat Chantal erzählt.
2010 hat sie über weltwärts ein Jahr in der Dominikanischen Republik gelebt. Heute
lebt sie mit ihrem Mann Julián und den beiden Söhnen in der Nähe von Koblenz.
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Nach ihrem Abitur möchte Chantal noch mal einen Auslandsaufenthalt machen und ihn mit sozialem Engagement kombinieren. Während der Schulzeit hat sie bereits ein Jahr in Argentinien verbracht, jetzt geht es für
sie in die Dominikanische Republik. Ihr Wunsch ist es,
einmal soziale Arbeit zu studieren. „Ich war sehr glücklich darüber, dass weltwärts als Programm ins Leben
gerufen wurde. Das hat mir die Chance gegeben, in den
Beruf, den ich damals noch erlernen wollte, reinzuschnuppern und damit gleichzeitig auch meine kulturellen Interessen unter einen Hut zu bringen“, sagt Chantal.
In ihrem Projekt in einer Kindertagesstätte merkt sie,
dass ihr die Arbeit mit Kindern liegt. Sie unterstützt bei
der Betreuung eines Kindes, das besonders viel Unterstützung braucht. Manchmal ist es aber auch gar nicht
so leicht für sie, weil sie die Gestaltung eines Kindergartens als viel freier kennt.
Hier ist allerdings alles sehr geplant. Durch Gespräche
mit Kolleginnen kann sie ein paar Gedanken anregen.
Ihre guten Spanischkenntnisse helfen ihr dabei, sich
schnell einzuleben. Sie baut Freundschaften auf. Chantal ist schon eine ganze Weile in der Dominikanischen
Republik, als sie über einen guten Freund Julián kennenlernt. Schnell wird er zu ihrer wichtigsten Bezugsperson. Fünf Monate lang sind die beiden unzertrennlich,
am liebsten fahren sie zusammen an den Strand. Doch
dann heißt es für sie Abschied nehmen von ihrem Projekt, den Freunden, der Dominikanischen Republik und
von Julián. Wie und ob es weitergeht, wissen die beiden
zu dem Zeitpunkt nicht.
Chantal zieht nach Berlin und studiert spanische Philologie, Lateinamerikanistik und Italienisch. Trotz der aufregenden neuen Lebensphase bleiben der Kontakt und
die Gefühle bestehen. Und so führen die beiden über
die weltwärts-Zeit hinaus eine Fernbeziehung.
Immer wieder, sobald genügend Geld gespart und Zeit
ist, besuchen Chantal und Julián sich gegenseitig. Auch
wenn sie eine Fernbeziehung haben, wissen sie genau,
was sie aneinander haben. Als sie sich drei Jahre später
entschließen zu heiraten, ist ihr erster Sohn bereits auf
dem Weg. Beiden ist klar, sie müssen etwas an der
Wohnsituation ändern. Als ihr Sohn sechs Monate alt
ist, zieht Julián fest nach Deutschland.
Er war vorher schon mehrfach in Deutschland, trotzdem ist anfangs alle neu. „Wenn man zwei, drei Wochen
zu Besuch ist, ist es immer noch eine Form von Urlaub.
Wenn man endgültig hier lebt, merkt man, wo die gan-

zen Hürden liegen. Egal ob Bürokratie, Arbeit oder
Wohnungsfindung. Alles ist auf einmal anders“, sagt
Chantal. Julián lernt Deutschland in seinen Alltagsabläufen kennen. Es gibt vieles, was ihm ungewohnt vorkommt, von Ikea-Besuchen über die Essgewohnheiten
bis zum Familienzusammenhalt.
„In der Dominikanischen Republik wachsen die Kinder
in seiner Familie sehr behütet auf, der Zusammenhalt ist
stark und alle leben nah beieinander“, erklärt Chantal
und ergänzt: „Ich bin da wahrscheinlich auch ein Extremfall. Ich habe mich sehr früh von meiner Familie abgenabelt und wohne schon seit einer langen Zeit weit
weg von meinen Eltern – nicht, weil ich meine Eltern
nicht mag, sondern weil ich meine Unabhängigkeit
schätze.“
Diese Haltung kann Julián anfangs nicht nachvollziehen.
Ein anderes Thema, das nach wie vor sehr schwer ist, ist
die Arbeitsvermittlung. Beide sind überrascht und vor
neue Herausforderungen gestellt, als sie merken, wie
schwierig es ist, in Deutschland einen Job zu finden,
wenn man aus Südamerika hierher zieht. So führen die
beiden wieder eine Fernbeziehung, da Julián keinen Arbeitsplatz in der Nähe ihres Wohnortes gefunden hat.
„Aber immerhin in Deutschland“, lacht Chantal. Nachdem sie das zweite Kind bekommen haben, entscheidet
sie sich, das Masterstudium in Konferenzdolmetschen
nicht weiterzuführen.
Eine Karriere in dem Bereich ist zu schwer vereinbar,
wenn sie unter der Woche allein mit den beiden Kindern
ist. Sie nimmt ein Grundschullehramtsstudium auf und
kehrt auch da zurück zu ihren Wurzeln in ihrem weltwärts-Aufenthalt.
Chantal blickt auf ihr Leben zurück: „Ohne einen Freiwilligendienst hätte ich heute keinen Ehemann und keine Kinder. Meine Berufswahl wäre auch eine andere
gewesen. Der weltwärts-Freiwilligendienst hat mein Leben total beeinflusst.“ Ein Studium und zwei Kinder zu
organisieren ist nicht leicht, aber Chantal und Julián
stellen sich allen Herausforderungen. „Ich glaube, es
gab nichts, was uns nicht überrascht hätte“, fasst Chantal zusammen. „Aber wenn jetzt seine Einbürgerung
klappt, dann haben wir alles geschafft, was wir schaffen
wollten. Es ist wirklich viel Arbeit, sowohl die Beziehung
aufrechtzuerhalten, als auch seine Einbürgerung zu organisieren, aber umso schöner, wenn es dann klappt.“
Im Juni 2018 wurde der Antrag von Julián schließlich
bestätigt. Alles geschafft.
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Jonathan und Beatrice haben 2012 ein weltwärts-Jahr in Paraguay verbracht. Nach ihrer Rückkehr
gründeten sie den Verein Proyecto Tapé e.V. – Gemeinsam Wege gehen! Durch die Arbeit ihres Vereins
führen sie das Engagement, das sie 2012 gestartet haben, weiter und bleiben eng mit Paraguay verbunden.

Als wir mit Beatrice und Jonathan über ihre Anfänge in
Paraguay reden, wird deutlich, wie unterschiedlich die
ersten Eindrücke sein können und wie wenig das über
den Verlauf des Jahres aussagt. Für Jonathan war es die
ersten Wochen gar nicht schwer, anzukommen. Unbefangen macht er sich auf den Weg, seine Gastfamilie
spricht Englisch und nimmt ihm so jegliche Unsicherheit. Für Beatrice gestaltet sich der Einstieg hingegen
schwieriger. Ihre Gastfamilie lebt in einem ärmlichen
Vorort der Hauptstadt Asunción und es fällt ihr nicht
leicht, sich an das neue Umfeld, zum Beispiel das Leben
in einer Großfamilie auf engstem Raum, zu gewöhnen.
Bis zu einem bestimmten Moment erinnert sie sich: „Bei
mir in der Gastfamilie war nach ein oder zwei Wochen
der Knackpunkt erreicht. Mein Gastbruder meinte zu
mir: „Wir haben wenig, aber wir teilen alles mit dir!“ Da
dachte ich mir: „Ja, du hast recht!“ Wir haben uns
schließlich super verstanden und mit meiner Gastmutter konnte ich sehr tiefgründige Gespräche führen, sodass es in der Gastfamilie nie zu Problemen kam und ich
mich konstant wohlfühlte.“ Beide kommen in ihren Projekten an, treffen sich mit Freunden zum gemeinsamen
Tereré (Mate) trinken. Beatrice wird Teil einer Band, am
Wochenende treffen sie sich zum Proben. Die anderen
Bandmitglieder sind in der Jugendarbeit der Gemeinde
aktiv, so lernt Beatrice immer mehr Paraguayos kennen
und wird neben der Arbeit in ihrem Projekt auch dort
aktiv. Jonathan arbeitet in einer Schule für Kinder und
Jugendliche mit Lern- oder geistiger Behinderung, nachmittags betreut er zusätzlich ein Kind, das im Kinderheim vor Ort lebt.
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Die Schule gibt den Freiwilligen die Freiheit, eigene
Ideen zu entwickeln und umzusetzen. So renovieren sie
Räume, legen gemeinsam mit den Kindern einen Garten
an und bemalen den Schulhof. Als sie sich nach ihrem
weltwärts-Jahr verabschieden und die Heimreise antreten, bleiben neu gewonnene Freundschaften und unvergessliche Erfahrungen, aber auch Gedanken und Impulse. Beatrice erzählt, wie sie ihr Konsumverhalten
hinterfragt: „Was brauche ich eigentlich im Leben und
auf was kann ich gut verzichten?“ Jonathan hat in dem
weltwärts-Jahr herausgefunden, wie er sein Leben in
Zukunft gestalten möchte: „Die Arbeit mit Kindern hatte
ich zuvor wirklich gar nicht auf dem Schirm und habe sie
dann erst lieben gelernt. Das ist im Endeffekt auch genau das, was ich jetzt studiere und was ich machen werde. Von daher hat mich das Jahr sehr geprägt und verändert.“ Jonathan wünscht sich, den Jungen aus dem
Waisenheim weiterhin zu unterstützen, in Absprache
mit dem Finanzamt wird ihm dazu geraten, einen Verein
zu gründen. Er erzählt Beatrice davon – sie hat selbst
gerade einen Verein gegründet. Denn auch sie will sich
weiterhin für die Suppenküche, die sie gemeinsam mit
ihren Bandmitgliedern jeden Samstag in der Gemeinde
organisiert hat, engagieren.
Schnell wird ihnen klar, wie viel Verantwortung, Zeit,
Gespräche und Gedanken investiert werden müssen:
Welche Vereinsziele können die beiden formulieren? In
welcher Form können und möchten sie Unterstützung
leisten? Wer sind verlässliche Kooperationspartner?
Und wie können sie auf ihren Verein aufmerksam machen? Wichtig ist ihnen auch, sich ihrer Rolle als Akteur
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in der internationalen Zusammenarbeit bewusst zu sein.
Das war ein Thema, das die beiden auch während ihres
weltwärts-Aufenthalts in Paraguay beschäftigt hat.
Jonathan und Beatrice haben durchaus einen kritischen
Blick auf Entwicklungszusammenarbeit und geben daher
nicht vor, was vor Ort zu tun ist, sondern stehen den
engagierten und motivierten Menschen vor Ort, die in
ihrem Einsatz gegen Kinderarmut vom Staat oft alleingelassen werden, zur Seite. Sie haben engen und verlässlichen Kontakt mit den Projektverantwortlichen, beraten
gemeinsam über Kostenvoranschläge, tauschen Ideen
aus und treffen Absprachen, wie das Geld am besten eingesetzt werden kann. Dabei gilt immer die Prämisse, dass
das Geld direkt den Kindern zugutekommt.
Seit mehreren Jahren sind so zwei enge und freundschaftliche Kooperationen entstanden: Das Team von
Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) setzt
sich gegen Mangelernährung von Kleinkindern ein. CONIN betreut drei Anlaufstellen in Asunción, an denen
Kinder und Mütter mehrmals täglich reichhaltige Nahrung und medizinische Versorgung erhalten und ein
breit gefächertes Angebot an Workshops, aber auch
psychologischer Unterstützung für Mütter besteht. Jonathan hat 2015 vor Ort den Aufbau einer Betreuungsstelle mitorganisiert, der Verein Proyecto Tapé finanziert vor allem den hochkalorischen Brei für über 70
Kleinkinder sowie Spielzeug und Ausstattung. Das
zweite Projekt ist das Kinderheim „Fundación Guadalupe“. „Das ist ein gar nicht so leichtes Thema“, erklärt

uns Jonathan. „Gerade bei Heimen gibt es viele Diskussionen. Die Frage ist: Wo sind die Kinder am Ende am
besten aufgehoben?“ Auch hier setzen sie auf den persönlichen Kontakt, machen sich ein eigenes Bild und
lernen die Gründerin des Heims, Florentina Ramírez,
kennen. Ramírez kümmert sich seit über 35 Jahren um
die Kinder in Guadalupe. Aktuell leben 43 Mädchen und
Jungen im Alter zwischen drei und 16 Jahren dort. Ein
großer Teil von ihnen wurde von ihren Eltern ausgesetzt
oder ist Opfer von Missbrauch und Gewalt.
Einige sind Kinder von Haushaltshilfen, die oft weder
zeitlich noch finanziell die Möglichkeit haben, ihnen die
nötige Fürsorge zu geben. Florentina Ramírez und ihrem
Team, bestehend aus einem Sozialarbeiter, einer Psychologin, zwei Lehrerinnen, einer Putzfrau, einer Köchin und
einer Buchhalterin, ist es wichtig, die Mädchen ganzheitlich zu unterstützen und ein familiäres Umfeld zu schaffen. Jonathan und Beatrice sind von der Arbeit vor Ort
überzeugt und beraten gemeinsam, welche Art der Unterstützung am dringendsten benötigt wird.
Von den vom Verein gespendeten Mitteln werden Obst
und Gemüse auf dem nahe gelegenen Markt gekauft.
So können die Mädchen mit abwechslungsreichem und
vor allem nahrhaftem Essen versorgt werden. Beatrice
und Jonathan haben gemeinsam mit ihren Freunden
und Kooperationspartnern in Paraguay ihren Weg gefunden, sich zu engagieren und mit dem Land verbunden zu bleiben. Sie sind von ihrem weltwärts-Jahr zurückgekehrt und sind weltwärtsler geblieben!

Foto: Roberto Nickson (Instagram @robertonickson)

Mehr Informationen gibt es im Internet unter:
www.tape-paraguay.com und www.facebook.com/proyectotape

Kinder und Mütter des Projekts
Cooperadora para la Nutrición Infantil
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ProjectTogether

Think global, act local!
Um interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, ist ein
Auslandsaufenthalt die beste Schule. Dass sich ehrenamtliches Engagement aber auch im Umfeld von jedem
Einzelnen finden lässt, zeigen uns nicht nur die Ehrenamtlichen, die unseren Verein AFS e.V. tragen, sondern
die vielen Initiativen und Vereine, die sich deutschlandweit etabliert haben. Wir haben mit Ivo Degn gesprochen, einem ehemaligen weltwärts-Teilnehmer, der eine
ganz eigene Form gefunden hat, sich für gesellschaftliche Themen einzusetzen.
Nach seinem weltwärts-Freiwilligendienst startete das
Abenteuer von Ivo Degn erst so richtig. Er stand vor
den Fragen, wie seine Zukunft aussehen soll und wie er
aktiv die Gesellschaft mitgestalten kann. Nach Stationen in Israel, Südamerika und Amsterdam stieß er in
Berlin auf die gemeinnützige Unternehmergesellschaft
„ProjectTogether“. Heute arbeitet er bei ProjectTogether
hauptamtlich und geht voll in seiner Arbeit auf.
Der Ansatz von ProjectTogether ist es, Gesellschaft und
Wirtschaft stärker miteinander zu verknüpfen, um gemeinsam für gelebte soziale und ökonomische Verantwortung einzustehen. Seit 2013 werden mit unternehmerischen Methoden Start-ups, Initiativen und Vereine
beraten und gefördert. Dabei hat das Team vor allem
die jungen Gründerinnen und Gründer im Blick, um ge-

meinsam Lösungen für soziale Problemstellungen und
gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln.
Orientierung bietet ihnen die Frage: „Wie können wir als
junge Generation technologischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Fortschritt proaktiv gestalten?“
Mit einem straff strukturierten Coachingprogramm einerseits und einer aktiven Community an Gründern und
Experten andererseits hat ProjectTogether über 500
junge Initiativen, Vereine und Start-ups befähigt, erfolgreich ihre Unternehmungen zu vernetzen und auszubauen. Die Projekte decken dabei alle Themenfelder der
United Nations Sustainable Development Goals (sog.
Nachhaltigkeitsziele, SDGs) ab – von Bildungsgerechtigkeit über nachhaltigen Konsum bis hin zu einer inklusiven Gesellschaft. ProjectTogether bietet unentgeltlich
bewährte Start-ups Toolkits und ein Netzwerk aus Experten an. Das Rückrat bilden dabei über 270 Coaches
und Experten, die ProjectTogether gezielt für junge
Gründer ausbildet und vermittelt.
„Innovative Ideen umzusetzen, die unser Zusammenleben verbessern können, sollte nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein. Das aktiv gestalten und antreiben
zu können, ist genau das, was ich machen möchte“, sagt
uns Ivo zum Abschluss. Sein weltwärts-Jahr hat ihm dabei geholfen, diesen Weg einzuschlagen und zu leben.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter:
www.projecttogether.org und www.facebook.com/ProjectTogethergUG
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Interview mit Maren Baisch

weltwärts als Berufseinstieg?
Maren Baisch hat mit AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. ein Jahr in Mexiko eine kommunale soziale
Einrichtung unterstützt. Neun Jahre nach ihrem weltwärts-Einsatz arbeitet sie bei der deutschen Gesellschaft
für internationale Zusammenarbeit (GIZ). Während unseres Interviews befindet sie sich in Pakistan. Sie betreut
dort ein Projekt zur Rechtsstaatlichkeit und Polizeireform.

Hat der weltwärts-Freiwilligendienst dein weiteres
Leben beeinflusst?
Ja, und zwar in doppelter Hinsicht: Einerseits war der
Freiwilligendienst für mich der Praxistest, ob das Feld
der Entwicklungszusammenarbeit ein Berufsfeld für
mich ist. Diese Frage stellte ich mir damals nach Abschluss meines Bachelors in Politikwissenschaft mit
dem Schwerpunkt Entwicklungszusammenarbeit nämlich gerade. Trotz aller Höhen und Tiefen der Erfahrung
konnte ich das im Anschluss mit Ja beantworten. Andererseits hat mir insbesondere mein anschließendes und
immer noch andauerndes ehrenamtliches Engagement
bei AFS viele Türen geöffnet. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln und Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die mir bis heute nützlich sind – auch im Beruf.
Wie würdest du heute die Zeit mit weltwärts bewerten?
Wie sagt man so schön: Das waren Lehrjahre. Vor allem
für mich als Person, aber auch darauf bezogen, was ich
machen will und wohin ich will. Es war nicht nur Friede, Freude, Sonnenschein, sondern ein schwieriges und
wichtiges Jahr. Ich glaube, weltwärts ist ein gutes Lernprogramm, wo junge Erwachsene ausprobieren können,
was es heißt, in einem Entwicklungsland zu leben und
zu arbeiten. Wenn Freiwillige sich später entscheiden, im

73 %

Sprachkenntnisse

82 %

Kommunikationsfähigkeit

86 %

Selbstvertrauen

93 %

Selbstreflexion

91 %

Flexibilität

Quelle: Luise Hufsky. weltwärts und zurück. Freiwilliges Engagement
nach Absolvierung des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes
„weltwärts“ am Beispiel von RückkehrerInnen der Entsendeorganisation
AFS Interkulturelle Begegnungen e. V.

97 %

Interkulturelle
Kompetenzen

Kompetenzen, die die
weltwärts-Teilnehmerinnen
und -Teilnehmer während
des Freiwilligendienstes
erworben haben:

internationalen Kontext zu arbeiten, ist das auf jeden Fall
ein großer Meilenstein auf dem Weg dorthin. Deswegen
halte ich es nach wie vor für eine sinnvolle Sache, die zur
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit beiträgt.
Gibt es Kompetenzen, die du in der Zeit erworben hast,
die dir heute bei deiner Arbeit noch helfen?
Geduld! (lacht) Viele Dinge funktionieren eben nicht so
schnell, wie man sich das vorstellt. Das sehe ich auch
hier in meiner täglichen Arbeit für die GIZ. Da sind aber
auch andere Veränderungen, die ich deutlich wahrnehme. Ich bin seit weltwärts viel gelassener, optimistischer
und positiver. Und es gibt auch ganz praktische Dinge:
Dass ich zum Beispiel, wenn ich Spanisch spreche, einen starken mexikanischen Akzent habe, der sich durch
nichts wieder rauskriegen lässt. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen hat diese Zeit Spuren hinterlassen.
Da waren auch so ein paar Aha-Erlebnisse in Bezug auf
Projektplanung, aber auch Projektmonitoring und Projektevaluierung. Meine Aufgaben heute sind natürlich
viel strategischer, aber es bleibt ein ständiger Lernprozess für die Arbeit vor Ort und für einen selbst. Ich glaube diese Kombination, sowohl Möglichkeiten zu finden,
die eigenen Kompetenzen anzubringen, als auch selbst
etwas zu lernen, war genau das, was mich immer weitergebracht hat.
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Nachgefragt!
Was bedeutet für dich globales Lernen? Wenn du an
Entwicklungszusammenarbeit denkst, was nimmst
du aus deiner weltwärts-Zeit mit?

„Ich versuche, die Erfahrungen, die ich
während meines weltwärts-Jahres gemacht
habe, mit möglichst vielen Menschen zu
teilen, ihnen von verschiedenen Situationen
zu berichten, damit sie den Sinn von
entwicklungspolitischem Engagement
sehen und sich die praktische Umsetzung
konkreter vorstellen können. “

„Durch meinen elfmonatigen Aufenthalt
in Indien habe ich gelernt, dass es überall
auf der Welt Menschen mit anderen
Eigenschaften, Traditionen und Interessen
gibt. Das ist gut so und das sollte
respektiert werden. Respekt ist gerade beim
interkulturellen Austausch extrem wichtig,
um niemanden vor den Kopf zu stoßen oder
negativ aufzufallen.“
Felix, Indien, 2016/17

Hannah, Panama, 2016/17

„Globales Lernen will zu einer offeneren Haltung gegenüber
anderen in der Welt beitragen und ein gemeinsames
Denken erzielen. Durch mein Jahr habe ich viele Kontakte
geknüpft. Ich habe freiwillig neben meinem Projekt in
einer humanitären Hilfsgruppe mitgearbeitet. Nach einem
tropischen Sturm fuhren wir in die betroffenen Gebiete,
um die Menschen dort mit grundlegenden Dingen zu
versorgen. Mir ist bewusst geworden, dass jeder aktiv
werden kann, wenn er es nur will. In Zukunft möchte ich
mich auch weiter freiwillig engagieren.“
Marie, Costa Rica, 2016/17

„Alle Teilnehmer können einen Beitrag
dazu leisten, Blickfelder zu erweitern, das
eigene, aber auch die der anderen. Ziel ist
nicht, als privilegierte Deutsche dem ‚Entwicklungsland‘ Costa Rica zu helfen, um
sich an westliche Werte heranzuarbeiten.
Sich als Individuum mit all seinen Stärken
und Schwächen dort einzubringen, ist ein
guter Weg, um Seiten, die man von seinem
Gastland erfährt, zu überdenken und zu
reflektieren.“
Katharina, Costa Rica, 2016/17
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„‚Jeder gibt sein Sandkorn hinzu!‘
ist ein kolumbianisches Sprichwort.
Wir können die Welt vielleicht nicht
verändern, aber wir können sie doch
ein klein wenig besser machen ...“
Jana, Kolumbien, 2011/ 12

weltwärts wirkt

„Herzlichen Glückwunsch, weltwärts!
Ich wünsche dir, dass die Menschen dich
schätzen lernen und für deine Existenz
dankbar sind.“

Welche weltwärts-Momente sind dir am
meisten im Gedächtnis geblieben?
Was ziehst du aus dem weltwärts-Jahr?

Lisa, China 2009/10

„Meine Chefin hat gesagt, dass sie es toll findet, dass ich mit ganz viel
Offenheit dort hingekommen bin und nicht mit einer besserwisserischen
Art, nur weil ich aus Europa komme. Davor hatte sie Bedenken, dass,
wenn jemand als entwicklungspolitische Freiwillige im Projekt
dazukommt, man meinen könnte, man könnte alles besser. Aber dass
ich eben nicht so war und zugehört habe, das war mir auch total
wichtig. Ich wollte Teil des Teams sein und als sie das sagte, wusste
ich, dass ich es geschafft habe.“
Ronja, Chile 2012/13

„Viele Teilnehmer haben bleibenden Eindruck bei den
Einsatzstellen, den Gastfamilien und in der lokalen
Gesellschaft hinterlassen. Durch Freiwilligendienste
soziale Verantwortung zu übernehmen – davon wird die
ganze Gesellschaft profitieren.“
Rakesh Soans, Geschäftsführer Field Services & Inter-Cultural Learning (FSL), Indien

„Mein Jahr 2009 war: zum Heulen, zum
Lachen, zum Nach-Hause-gehen-Wollen,
zum Für-immer-da-bleiben-Wollen,
einmalig und unvergesslich ... Kurz gesagt:
das beste Jahr und die beste Entscheidung
meines Lebens. Es ist ein unglaubliches
Gefühl, wenn man dann spürt, dass trotz
anfänglicher Zweifel doch alles klappen
kann. Man sollte nie nach dem ersten
gescheiterten Weg aufgeben, es gibt immer
1.000 weitere offene Türen!!!“
Yanays, Dom. Republik 2009/10

„Am letzten Tag, wenn man geht und
die ganze Familie steht da und alle
verabschieden dich, dann ist das ein
besonderer Moment, weil man weiß, man
geht nach einem Jahr hier weg, aber man
hat trotzdem was hinterlassen. Du warst
nicht ein Jahr hier, ohne dass sich jemand
an dich erinnert.“
Tilmann, Bolivien 2011/12
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AFS bist du!
Vereinsarbeit lebt von den Ehrenamtlichen

Start ins Ehrenamt
Alles rund um das ehrenamtliche Engagement in den Freiwilligendiensten findest du im Internet unter:
www.afser.de/engagier-dich
Du möchtest dich gerne bei AFS engagieren und hast noch Fragen?
Dann melde dich gerne bei uns – wir freuen uns auf dich! Dein Ansprechpartner heißt Sören Kiel
(E-Mail: Soeren.Kiel@afs.de, Tel.: 040 399222-87).
Das Freiwilligendienste-Team
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AFS International ist einer der weltweit erfahrensten
und größten gemeinnützigen Anbieter für Jugendaustausch und interkulturelles Lernen. Aus der ursprünglich
von freiwilligen Sanitätswagenfahrern gegründeten
amerikanischen Organisation „American Field Service“
ist im Laufe der vergangenen 70 Jahre eine globale Gemeinschaft mit über 60 Länderorganisationen und Partnern geworden. AFS Deutschland ist Teil dieses globalen Netzwerks und setzt sich für Völkerverständigung
über alle Grenzen hinweg ein.
AFS hat in den letzten Jahrzehnten immer mehr an interkulturellen Kompetenzen
hinzugewonnen sowie unterschiedlichste Methoden
ihrer Vermittlung entwickelt.
Unser Fachwissen können
Organisationen und Unternehmen im Rahmen interkultureller Trainings in Workshops und Seminaren für sich
erschließen. Durch sein großes Angebot an Lehrerfortbildungen und Unterrichtsmaterialien unterstützt AFS als
Experte für interkulturellen Austausch insbesondere
Lehrer dabei, sich neue Kompetenzen und neues Wissen
anzueignen. Auch für Schulklassen gibt es Lernangebote.

kennt den Wert persönlicher Betreuung vor, während
und nach dem Auslandsaufenthalt und möchte oft seine
Erfahrungen weitergeben.
Davon profitieren genauso die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wie die Ehrenamtlichen selbst. Wer interkulturelle Begegnungen mitorganisiert, lebt die Gemeinschaft, wird toleranter und gewinnt an Selbstbewusstsein. Die AFS-Ehrenamtlichen sind ganz verschiedenen
Alters, haben unterschiedliche Lebenssituationen und
Beweggründe, dabei zu sein.

„Bei AFS lernen
Menschen, mit einer
globalen Perspektive
aktiv Verantwortung für
sich und in ihrem Umfeld
zu übernehmen.“

Die interkulturelle Arbeit von AFS Deutschland basiert
auf dem Engagement von über 3.000 ehrenamtlichen
Mitarbeitern, die in über 100 lokalen AFS-Komitees sowie auf regionaler und nationaler Ebene organisiert
sind. AFS versteht sich als Bildungsorganisation, die
nicht nur Programmteilnehmern, sondern auch Mitarbeitern Aspekte des interkulturellen und globalen Lernens vermittelt. Unter dem Motto des lebenslangen
Lernens werden individuelle Kompetenzen unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter gefördert.

Von Schülerinnen und Schülern bis zu Rentnerinnen und
Rentnern kann sich jede und
jeder einbringen und gemeinsam finden wir eine Aufgabe,
die deinen persönlichen Vorlieben und Fähigkeiten entspricht. Viele Ehrenamtliche
haben selbst an einem unserer
Programme teilgenommen, wollten anschließend Teil des Vereins bleiben und ihre Erfahrung an aktuelle Freiwillige weitergeben. Dies ist
aber überhaupt keine Voraussetzung für deine Mitarbeit. Wichtiger sind deine Motivation und Energie sowie Teamgeist und Zuverlässigkeit.
Gib deine Erfahrung weiter bei der Länderberatung,
den Auswahlwochenenden oder Infoveranstaltungen,
entwickle neue Kompetenzen durch die Teamerausbildung und Schulungen, stoß Veränderungen an und entwickle gemeinsam AFS e.V. weiter, werde Mentor und
begleite Freiwillige während ihres Aufenthalts in
Deutschland – wir freuen uns, von deinen Erfahrungen,
Gedankenanstößen und Ideen zu hören!

Ehrenamtlichenarbeit soll Freiräume schaffen, in denen
Führungsqualitäten, Organisations-, Beratungs-, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten erkannt, erlernt
und ausgebaut werden können. Wer bei AFS mitmacht,
gewinnt viel: Seien es neue Kontakte, das Reifen an
Aufgaben oder die Freude am Mitgestalten – ehrenamtliche Mitarbeit prägt und bringt Freude. Neben dem gemeinsamen Vereinsziel der Völkerverständigung für
eine friedlichere Welt ist es vielen AFS-Ehrenamtlichen
wichtig, den Programmteilnehmerinnen und -teilnehmern ein einzigartiges und prägendes Erlebnis zu ermöglichen. Besonders wer selbst Freiwillige(r) war,
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Die Sustainable Development Goals
und ihre Bedeutung für weltwärts
Im klassischen Sinne war entwicklungspolitische Zusammenarbeit auf wenige Felder begrenzt, Länder
auf die „Geber“- und „Nehmer“-Rollen beschränkt. Mit den Sustainable Development Goals hat die
Weltgemeinschaft einen neuen Vertrag geschlossen. Es gibt keine Industrie- und Entwicklungsländer mehr,
sondern wir haben alle unsere jeweiligen Entwicklungsfelder.

Bei einem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im September 2015 wurde die „Transformation unserer Welt,
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beschlossen. Alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
haben sich dazu verpflichtet, auf die Umsetzung der
Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen („Sustainable Development Goals“, kurz: SDGs)
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene hinzuarbeiten. Die SDGs traten am 1. Januar 2016 in Kraft.
In Deutschland spricht man von den 17 Zielen, der
Agenda 2030 oder auch den Globalen Zielen der UN.
Die Agenda 2030 ist der vorläufige Höhepunkt einer
schon längere Zeit währenden internationalen Debatte
über nachhaltige wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklungen. Neu an der Agenda 2030 sind die
universelle Gültigkeit und der ganzheitliche Entwicklungsansatz, der die drei Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Ökologie gleichrangig berücksichtigt und
gleichzeitig die Wahrung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Good Governance, von Frieden und Sicherheit einfordert.
Zur Konkretisierung der 17 Ziele wurde ein Katalog von
169 Zielvorgaben verabschiedet, wie z. B. das Auslaufen
der Subventionen für fossile Energien und für Agrar-Exportsubventionen. Die 169 Zielvorgaben lassen sich unterteilen in 107 inhaltliche Ziele, die für die SDGs 1–16
mit arabischen Ziffern gekennzeichnet sind, und in 62
Umsetzungsmaßnahmen (engl.: Means of Implementation), mit denen meist finanzielle oder institutionelle
Strukturen beschrieben werden. Das 17. SDG enthält
ausschließlich Umsetzungsmaßnahmen.
AFS hat sich in seinem Internationalen Netzwerk zu den
17 Zielen bekannt und unterstützt als Netzwerk explizit
die SDGs für Hochwertige Bildung (4) und Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen (16) sowie das Ziel 17,
das als Querschnitt auf internationale Kooperation abzielt.
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Dies ist bereits im Selbstverständnis von AFS verankert
und wurde auch auf einer internationalen Tagung im Jahr
2017 von den AFS-Partnern weltweit beschlossen. AFS
Deutschland sieht aber deutlich mehr Anknüpfungspunkte und richtet sich in seiner gesamten programmatischen Arbeit an allen Nachhaltigkeitszielen aus.
Durch die Formulierung der SDGs werden auch für das
weltwärts-Programm neue Denkanstöße angeregt. So
diskutiert AFS auch mit seinen Ehrenamtlichen und versucht neue Wege zu finden, die Nachhaltigkeitsziele
grundsätzlich in allen Programmen zu verankern.
Hier lassen sich bereits wichtige Fragen für die (nahe)
Zukunft ableiten: Wie lassen sich ganzheitliche, auf das
Land und die Region ausgerichtete Projektideen mit
weltwärts umsetzen? Welche Projekte arbeiten bereits
in diesem Sinne und was können wir im Rahmen von
weltwärts voneinander lernen? Wie können wir auf
kommunaler, nationaler, internationaler Ebene zusammenarbeiten, um die Agenda 2030 umzusetzen?
Erste Ansätze sind bereits in der Durchführungsphase,
sodass auch AFS Deutschland in den kommenden Jahren einen stärkeren und breiteren Ansatz präsentieren
und durchführen wird, um die SDGs in der programmatischen Arbeit stärker inhaltlich zu verankern und auch
Projekte und Einsatzfelder in den Freiwilligendiensten
mit dem Ansatz der SDGs zu verknüpfen.
Der internationale Austausch, wie er im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts ermöglicht wird,
wird hier weiterhin eine große Rolle spielen, denn der
Leitsatz von AFS verbindet sich ideal mit den SDGs und
weltwärts:
„Bei AFS lernen Menschen, mit einer globalen Perspektive aktiv Verantwortung für sich und in ihrem
Umfeld zu übernehmen.“

weltwärts wirkt

Sustainable
Development Goals

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Keine Armut
Kein Hunger
Gesundheit und Wohlergehen
Hochwertige Bildung
Geschlechtergleichheit
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Bezahlbare und saubere Energie
Menschenwürdige Arbeit und
Wirtschaftswachstum
9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
10. Weniger Ungleichheiten
11. Nachhaltige Städte und Gemeinden
12. Nachhaltige/r Konsum und Produktion
13. Maßnahmen zum Klimaschutz
14. Leben unter Wasser
15. Leben an Land
16. Frieden, Gerechtigkeit und starke
Institutionen
17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Nachwort
weltwärts hat jungen Menschen die Welt geöffnet. Sie
haben einen interkulturellen Austausch gemacht, sich
entwicklungspolitisch engagiert und sind verändert aus
diesem Jahr zurückgekommen. Viele hat das weltwärts-Jahr persönlich verändert und gestärkt. Auch die
Projekte und Communitys in den Gastländern, die über all
die Jahre weltwärts-Freiwillige aufgenommen haben, haben dazugewonnen. Es war schon immer das Bestreben
von AFS, möglichst vielen jungen Menschen eine so wichtige und nachhaltige Lernerfahrung bieten zu können. Mit
weltwärts entstand ein für Freiwillige hochattraktives
und weltweit einmaliges Austauschprogramm mit entwicklungspolitischem Bezug.

stehen die Menschen, ihre Begegnungen und ihr Miteinander sowie die entwicklungspolitischen Projekte, an denen sie gemeinsam arbeiten. Durch weltwärts sind alle im
weltweiten Austausch miteinander verbunden.

AFS dankt dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sehr, dass es dieses
Programm in den letzten zehn Jahren ermöglicht hat.

AFS ist froh, von Anfang an dabei gewesen zu sein. weltwärts ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, das Interesse
von jungen Menschen ist weiterhin ungebrochen. Wir
freuen uns auf die kommenden Jahre, in denen weltwärts
erlebt werden wird, weltwärts bewegen und weltwärts
wirken kann.

Im Rückblick ist weltwärts eine facettenreiche Erfolgsgeschichte. Natürlich gibt es Kritik, aber im Vordergrund

weltwärts kann auch in der Zukunft junge Menschen prägen, viele nützliche und sinnvolle Projekte beherbergen
und das Verständnis für internationale Zusammenhänge
fördern. Für die Zukunft braucht weltwärts Verbesserungen sowohl bei der Durchführungsqualität als auch bei
den inhaltlichen Zielen des Programms. Die Sustainable
Development Goals werden als Bezugsrahmen Berücksichtigung finden.

Entdecke die Welt!
Schulbesuch im Ausland
Für zwei bis elf Monate in einer Gastfamilie oder einem Internat – über 50
Länder zur Auswahl

Ferienprogramme
Ferien im Ausland mit spannendem
Freizeitprogramm, Sprachkurs und
interkulturellem Lernen

Freiwilligendienste 18+
Geförderte Programme wie weltwärts
& IJFD, Gap Year sowie das Community
Service Program von AFS

Gastfamilienprogramm
Die Welt zu Hause als Gastfamilie für
ein internationales Gastkind erleben

Weiterbildung im Ehrenamt
Bilde dich weiter und verändere die Welt.
Mit AFS lernst du fürs Leben!

Interessiert? Tel.: 040 399222-0 • E-Mail: info@afs.de

