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wie ist es, ein Jahr in einem anderen Umfeld, mit anderen 
Menschen, in einem anderen Land zu leben und zu arbei-
ten? Welche Erfahrungen machen die Freiwilligen?

Mit EIRENE gehen jährlich zwischen 80 und 90 Freiwillige 
in den Globalen Norden und Süden, und seit 2015 kom-
men jedes Jahr zehn Freiwillige aus Bosnien-Herzegowina, 
Uganda und Nicaragua nach Deutschland. Wichtige 
Voraussetzung der Freiwilligen ist die Bereitschaft, sich 
auf den Dienst einzulassen. Das bedeutet mit Respekt und 
Toleranz Neues aufzunehmen und so einen Perspektiven-
wechsel zuzulassen.

Für uns ist der Freiwilligendienst ein Lerndienst. In diesem EIRENE-Rundbrief 
können Sie Ausschnitte aus Rundbriefen von Freiwilligen lesen, in denen sie ihre 
Lernerfahrungen aus dem Dienst schildern. Spannend finde ich auch zu lesen, wie 
ein Freiwilligendienst das Leben prägt. Das erfahren Sie in dem Bericht zweier 
ehemaliger Nordirland-Freiwilliger, die nach 30 Jahren zusammen an den Ort 
ihres Freiwilligendienstes nach Belfast zurückgekehrt sind.

Darüber hinaus erzählen internationale Freiwillige in einem Interview von ihren 
Lernerfahrungen, die sie seit April in Deutschland gemacht haben. Hier wird 
deutlich, Lernen geschieht nicht einseitig. Auch die Menschen, denen sie begeg-
nen, machen durch die Freiwilligen neue, bereichernde Erfahrungen. Das erleben 
wir in der EIRENE-Geschäftsstelle in den persönlichen Begegnungen mit den 
internationalen Freiwilligen. 

Eine meiner Lieblingsaufgaben sind die RückkehrerInnengespräche mit Freiwil-
ligen. Oft bin ich beeindruckt, welche Entwicklungen sie durchlebt haben und 
wie sich ihre Persönlichkeit entfaltet hat. Durch die Arbeit der Freiwilligen in 
den sozialen und kulturellen Einrichtungen wie auch durch die politischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen des Umfeldes werden Denkanstöße vermittelt. 
Bisherige eigene Denk- und Verhaltensmuster werden kritisch reflektiert. Auch 
schwierige Erfahrungen befördern diesen Prozess. Zudem lernen die Freiwilligen 
mit Konflikten besser umzugehen. 

Persönliche Begegnungen spielen für die Freiwilligen eine wichtige Rolle. Häufig 
entstehen Freundschaften, die über die Dienstzeit hinaus anhalten. All das verän-
dert die zurückgekehrten Freiwilligen und sie müssen mit diesem veränderten 
Bewusstsein zu Hause ihren Platz wiederfinden. Das ist nicht immer einfach. Für 
die Gesellschaft sind sie mit all ihren neuen Erfahrungen wichtige Impulsgeber. 

Wir bei EIRENE sind bestrebt, die RückkehrerInnen in unsere Ehrenamtsarbeit 
einzubinden. Sie sind wichtige Eckpfeiler unserer Arbeit. Ohne die Mitwirkung 
unserer Ehrenamtlichen wäre die Qualität unserer Arbeit so nicht aufrechtzuer-
halten.   

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen

Iris Bildhauer, Mitarbeiterin im Freiwilligenprogramm
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Gastkommentar

Interkulturelle Kompetenz ist ein 
Schlüssel zum Erfolg

von Issam Aridal

n

Oft stelle ich mir die Fragen: Was 
ist eigentlich meine Identität? Wo 
liegt meine Heimat, meine wirkliche 
Heimat? Bin ich arabisch, berberisch, 
jüdisch, christlich, muslimisch, marok-
kanisch, nordafrikanisch, frankophon, 
europäisch oder deutsch? Bin ich 
mehr in Marokko oder in Deutschland 
zu Hause? Am Ende dieser Fragen-
kette stelle ich aber immer fest: Ich 
bin all das gleichzeitig. Ich habe eine 
hybride Identität und bin sogar Welt-
bürger. Das heißt aber, ich muss mich 
nicht eingrenzen, wenn ich überall zu 
Hause sein kann.

Geboren und aufgewachsen bin 
ich bis zu meinem 16. Lebensjahr 
in Marokko. Im Jahr 1997 mussten 
meine Familie und ich aufgrund der 
beruflichen Tätigkeit meines Vaters in 
der marokkanischen Botschaft nach 
Deutschland umziehen. Von da an 
lebte ich in Deutschland.

Anfangs war es selbstverständlich 
nicht leicht für uns, meine Eltern, 
meine beiden jüngeren Geschwister 
und mich, uns in einer völlig fremden 
Kultur zurechtzufinden, aber mit 
der Zeit wurde es immer besser und 
besser. Beschwia, Beschwia, wie man 
auf Marokkanisch sagt: Schritt für 
Schritt, eins nach dem anderen. Von 
einem Kulturschock kann aber kaum 
die Rede sein. Auch wenn Deutsch-
land schon sehr anders war und eine 
für uns fremde Kultur darstellte, so 
waren wir durch die Medien und die 
Tatsache, dass Marokko vielfältig und 
europäisch geprägt ist, einigermaßen 
gut auf die neue Herausforderung 
vorbereitet. Aufgrund meiner dama-
ligen Grundkenntnisse der Sprache 
von Goethe und meiner Vertrautheit 
mit der deutschen Kultur, weil der 
liebe Gott es so bestimmt hat, dass ich 
Deutsch als zweite Fremdsprache auf 
dem Gymnasium lernte, wurde mir die 
Aufgabe des Übersetzens und di-
rekten Kommunizierens zuteil. Rück-
blickend gesehen, war es sicherlich 
sehr anstrengend für mich, überall 
wie zum Beispiel bei Behördengän-

gen und ähnlichen Angelegenheiten 
mitwirken und mithelfen zu müssen. 
Aber gleichzeitig habe ich davon sehr 
profitiert, um mein Deutsch zu prakti-
zieren und meine Sprachkenntnisse zu 
vertiefen. 

Die beiden folgenden Zitate: „Jede 
neue Sprache ist wie ein offenes Fen-
ster, das einen neuen Ausblick auf die 
Welt eröffnet und die Lebensauffas-
sung weitet.” (Frank Harris) und „Wie 
viele Sprachen du sprichst, so oft bist 
du Mensch“ (Johann Wolfgang von 
Goethe) deuten darauf hin, dass Kul-
tur und Sprache einander bedingen: 
Das heißt, um die Eine zu verstehen, 
muss man die Andere beherrschen. 
Denn die Sprache ist das A und O und 
spielt eine wesentliche Rolle, um sich 
in einer neuen und fremden Kultur 
zurechtzufinden und diese kennenzu-
lernen. Sie gibt die beste Möglichkeit, 
auf unsere Umwelt reagieren und uns 
dieser entsprechend anpassen zu kön-
nen. Das Erlernen einer neuen Sprache 
bringt also nur Vorteile mit sich.

Der verstorbene König von Marokko, 
Hassan der II., war sogar der Meinung, 
dass:„ L’analphabète de nos jours c‘est 
celui qui ne parle que deux langues.” 
– Analphabet heutzutage ist derjeni-
ge, der nur zwei Sprachen spricht.  

Zurück zu mir: Das Glück, mehr Spra-
chen sprechen zu können, verdanke 
ich meinen Eltern, die sehr viel Wert 
auf eine gute Bildung legen. Die 
Erfahrung, in zwei sehr voneinander 
verschiedenen Kulturen aufzuwach-
sen, hat mich weitergebildet und 
weitergebracht. Sie bietet mir die 
Möglichkeit und Fähigkeit, zwischen 
diesen beiden Kulturen hin und her 
zu wandern und mich in jeder von ih-
nen zu Hause zu fühlen. Jeder, der so 
eine Erfahrung macht, kann die Rolle 
eines Botschafters und internationa-
len Mediators einnehmen und so als 
wichtiger Akteur bei Annäherungs- 
und Vermittlungsprozessen zwischen 
den Kulturen der Wahlheimat und der 
Ursprungsheimat fungieren. 

Dass Reisen bildet, bestätigen zahl-
reiche berühmte Persönlichkeiten wie 
zum Beispiel der Dichter und Schrift-
steller Johann Wolfgang von Goethe:
„Die beste Bildung findet ein geschei-
ter Mensch auf Reisen."

Dieses Zitat hat mich sehr geprägt, 
und ich kann es mit meinen Erfah-
rungen bestätigen. Ich kann also 
sagen, ich habe es viel besser als ein 
Marokkaner, der Marokko nie verlas-
sen hat und als ein Deutscher, der sein 
Leben lang nur in der Bundesrepublik 
verbracht hat. Ich kann Vergleiche zie-
hen, Unterschiede wahrnehmen und 
erkennen sowie das Beste aus beiden 
Kulturen übernehmen: die Disziplin 
der Deutschen und die Flexibilität der 
Marokkaner.

Dieselbe Erfahrung können die 
Freiwilligen von EIRENE im Ausland 
machen. EIRENE leistet eine gigan-
tische Aufgabe bei dem Friedens-
dienst, indem sie sozial engagierten 
Jugendlichen die Möglichkeit bietet, 
Auslandserfahrungen zu sammeln, in-
terkulturelle Kompetenz zu erwerben 
und neue Kulturen intensiv kennen-
zulernen sowie die eigene Kultur mit 
ihren Werten weltweit weiterzuver-
mitteln.

Issam Aridal ist 
derzeit Begleiter für 
die EIRENE-Freiwilli-
gen in Marokko. Er 
hat in Marokko und 
Deutschland gelebt. 
Issam Aridal hat 
an der Universität 
Mohammed V in Rabat studiert und sein 
Studium mit einem Bachelor in Germani-
stik und einem Master in Interkulturellen 
Studien abgeschlossen.

Der Autor
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Schwerpunkt

Lernen ist keine Einbahnstraße 
Internationale Freiwillige berichten über ihre Erlebnisse

Seit April ist die zweite Generation der internationalen EIRENE-Freiwilligen in Deutschland. Insgesamt sind es zehn junge 
Frauen und Männer aus Uganda, Nicaragua und Bosnien-Herzegowina, die hier in Deutschland einen 13monatigen Dienst 
leisten. Mit fünf von ihnen haben wir ein Interview über ihre Erfahrungen in den letzten Monaten geführt, die Fragen 
stellte Martina Luis, EIRENE-Mitarbeiterin und zuständig für den Internationalen Friedensdienst in Deutschland (IFDiD).

Ihr wohnt hier alle mit anderen 
Menschen zusammen: in der interna-
tionalen Freiwilligen-WG in Neuwied, 
bei einer Gastfamilie in Bonn oder in 
einer Studenten-WG in Koblenz. Ajla, 
wie ist für dich das Zusammenwoh-
nen mit Phil, Marius und Norman, drei 
deutschen Studenten?
Ajla: „Ich habe in meiner WG schon 
viel Deutsch gelernt. Meine Mitbe-
wohner sind die besten Leute der 
ganzen Welt. Immer wenn ich etwas 
brauche, sind sie da und helfen mir. 
Wir verbringen viel Zeit zusammen, 
tauschen uns aus. Und natürlich 
haben sie schon von mir gelernt, wie 
man bosnische Pita macht und wie 
unser Leben und unsere Situation in 
Bosnien ist. Ich habe das Gefühl, dass 
mein altes Leben nicht mehr zu mir 
passt. Es ist hier sehr entspannt, ich 
bin unabhängig und habe mein eige-
nes Geld zur Verfügung.“

Irene, du wohnst ja jetzt bei einer 
deutschen Familie mit drei Kindern in 
Bonn. Was ist neu für dich?
Irene: „Für mich ist neu, dass ein 
Mann kocht. In meiner Heimat ist es 
auch nicht üblich, dass jemand eine 
fremde Person für ein Jahr bei sich 
wohnen lässt. Ich denke, dass es etwas 
ganz Besonderes ist, dass mich meine 
Gastfamilie für ein Jahr aufnimmt. 
Außerdem ist neu für mich, dass die 
Kinder viel über sich selbst erzählen: 
Zum Beispiel was ist heute in der 
Schule passiert, was läuft gerade in 
der Familie. Man weiß immer, was 

Luis: „Für mich ist es neu, so viel mit 
anderen Menschen zu teilen und von 
ihnen kennenzulernen – zum Beispiel 
das Essen der anderen. Natürlich gibt 
es Momente ohne Kommunikation 
oder wenn die Kommunikation schwie-
rig ist, aber wenn es ein Problem gibt, 
schaffen wir es irgendwie zu kommuni-
zieren und versuchen es zu lösen.“

Tatjana: „Körpersprache ist sehr wich-
tig in unserer WG!“

Edson: „Ich bin stolz, dass es in unserer 
WG keinen Rassismus gibt und keiner 
sich diskriminiert fühlt. Wir stecken 
uns nicht in irgendwelche Schubladen. 
Wir wohnen frei zusammen, eben wie 
Bruder und Schwester!“

Was lernt Ihr von den Menschen 
in Eurer neuen Umgebung hier in 
Deutschland?
Irene: „Ich lerne gerade unabhän-
giger zu sein. Ich habe bisher noch nie 
außerhalb meiner Familie gelebt. Ich 
lerne viel über mich selbst und auch 

Ajla Gadun kommt 
aus Bosnien-Her-
zegowina. Sie ar-
beitet im Heinrich 
Haus in Engers mit 
Menschen mit Be-
hinderungen. Sie 
wohnt in Koblenz 
in einer WG.

Edson Turyamuhiki-
ra hat Gartenbau in 
Uganda studiert. Er 
arbeitet als Land-
schaftspfleger bei 
den St. Josef Werk-
stätten in Plaidt. Er 
wohnt in einer WG 
mit Tatjana  und 
Luis.

Irene Twikirize 
studiert Personal-
management in 
Uganda und ar-
beitet im Jugend-
zentrum Brüser 
Berg in Bonn. Sie 
wohnt bei einer 
Gastfamilie.

Edson: „Die Sprache ist ein Problem. 
Da wir noch nicht so gut Deutsch 
sprechen, wechseln wir immer schnell 
ins Englische. Aber es gibt natürlich 
auch Positives: Es ist egal, aus welchem 
Land oder welcher Kultur wir hier 
zusammen kommen. Wir haben unsere 
eigene Kultur in der WG.“

Tatjana: „Wir haben Respekt vorei-
nander, vor den unterschiedlichen 
Kulturen, vor dem anderen Geschlecht. 
Wir sind wie Bruder und Schwester. Die 
anderen Freiwillige kommen gern zu 
uns zu Besuch und wir haben viel Spaß 
und kochen zum Beispiel zusammen.“ 

Ajla: „Wieviel Leute waren nochmal 
letztes Wochenende in der WG?“

Tatjana: „Sieben waren es bestimmt. 
Wenn die anderen zu Besuch kommen, 
ist Neuwied plötzlich wie Köln! Ich 
mag mein Neuwied.“

Edson: „Wir vertrauen uns gegenseitig 
und brauchen keine Angst um unse-
re Sachen haben, wenn wir nicht zu 
Hause sind.“

Tatjana Jeftic 
kommt aus 
Bosnien-Herze-
gowina und hat 
ihr Studium als 
Grundschullehre-
rin beendet. Sie 
arbeitet in der Kita 
Rheintalwiese in 
Neuwied. 

die Kinder machen und wie es ihnen 
geht. In meinem Land lernen wir als 
Kinder nicht unbedingt, wie man über 
manche Sachen spricht. Ich war auf 
einem Internat und es gab nicht viel 
Interaktion auf diese Weise.“

Wie sieht es bei Euch in der internatio-
nalen WG in Neuwied aus?
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Internationale Freiwillige berichten über ihre Erlebnisse

Kompost läßt sich unterschiedlich herstellen: Edson Turyamuhikira zeigt seinen Kollegen 
Jörg Buhr und Martin Esser, wie er es in Uganda gelernt hat.

mich mehr auf mich selbst zu fokus-
sieren. In meiner Gastfamilie lerne ich 
auch zu kochen. Wir verbringen viel 
Zeit miteinander und spielen zusam-
men. Es ist gut für mich, dass wir zu-
sammen sind – das gibt mir das Gefühl, 
dazuzugehören.“

Ajla: „Ich hatte große Angst vor der 
praktischen Arbeit, aber jetzt macht es 
mir viel Spaß. Die Menschen, mit de-
nen ich arbeite, geben mir viel Liebe. 
Wenn jemand was Nettes zu mir sagt, 
steigt mein Energielevel sofort. Letz-
tens hat die Freundin meines Mitbe-
wohners gesagt, sie kann richtig sehen, 
wie ich mich entwickle und wachse.“

Edson: „Ich kann Freundschaften mit 
meinen Kollegen schließen, weil wir 
gleiche Themen haben. Ich bin gut 
integriert und habe viel Kontakt zu 
den Kollegen. Ich lerne so immer mehr 
über sie und das Arbeitsumfeld. Des-
halb kann ich hier gute Arbeit machen. 
Ich habe schon gelernt, verschiedene 
Maschinen zu benutzen und habe 
mein Verständnis von Landschafts-
pflege in Zusammenhang mit den 
Jahreszeiten verbessert – wann blühen 
welche Pflanzen, botanische Namen 
und so weiter. Außerdem habe ich 
viel im Umgang mit unseren Kunden 
gelernt. Ach ja und German time... das 
habe ich auch gelernt.“

Irene: Ich bin immer aufgeregt, wenn 
ich unterwegs bin: Schaffe ich es recht-
zeitig zum Zug? Ich habe auch gelernt, 
wie ich ein Ticket für den Zug kaufe 
und wie ich das richtige Gleis finde.

Was lernt Euer Umfeld von Euch?
Edson: „Meine Kollegen wollen etwas 
über Uganda erfahren, über das Leben 
dort, wie es funktioniert. Darüber 
tauschen wir uns aus während wir 
arbeiten. Die Anleiter haben Vertrau-
en in mich. Sie lassen mich alleine 
arbeiten mit einer Gruppe von Reha-
bilitanten. So kann ich zeigen, was ich 
kann. Beispielsweise habe ich ihnen 
das System des ugandischen Kompost 

Edson: „Ja, genau. Termine, Termine.“

Tatjana: „Ich muss fürs Tanzen drei 
Monate im Voraus bezahlen, ich 
weiß aber noch nicht, ob ich näch-
sten Monat überhaupt gehen kann. 
Jetzt will ich auch zum Fitnessstudio, 
das muss ich sogar sechs Monate im 
Voraus bezahlen! Zu Hause gab es viel 
Familienzeit. Wir sind viel gereist und 
unterwegs gewesen. Hier habe ich 
gelernt, dass das Wochenende sehr 
wichtig ist und dass man diese Zeit mit 
Freunden verbringt. Andere Freiwillige 
besuchen, Sport treiben, schlafen, spa-
zieren gehen, das sind meine Hobbies 
hier.“

Ajla: „Ich muss jetzt mal was sagen: In 
Koblenz bei mir ist es ganz anders. Es 
gibt keine festen Zeiten. Wir machen 
auch nichts Entspanntes am Wochen-
ende. Wir machen gern Party. Aber 
natürlich sind wir auch alle mal in 
unserem Zimmer. Gestern zum Beispiel 
hatten wir einen schönen Abend, weil 
ich Geburtstag hatte. Aber es ist nicht 
nur so, dass in Deutschland alles streng 
und genau ist. Ich mache ganz andere 
Erfahrungen als Ihr.“

Luis: „Zu Hause habe ich unter der 
Woche studiert, samstags gearbeitet 
und sonntags hatte ich frei, bin in die 
Kirche gegangen und habe Fußball 
gespielt oder bin spazieren gegangen. 
Hier arbeite ich jeden Tag, lerne ein 
bisschen Deutsch, spiele Fußball, be-
suche meine ehemalige Gastfamilie in 
Saffig und übernachte auch mal dort.“

gezeigt. Jetzt haben wir Kompost nach 
drei Monaten, nicht erst nach drei Jah-
ren, wie vorher. Ich kann Vorschläge 
machen. Das gibt mir ein Gefühl der 
Zugehörigkeit. Mein Wissen und mei-
ne Ausbildung werden wertgeschätzt, 
und natürlich ich als Person, die etwas 
zum Betrieb beiträgt.“

Irene: „Meine Kollegen bei der Arbeit 
möchten meine Traditionen kennenler-
nen. Oft kommt die Frage: »Ist es nicht 
zu heiß in Uganda?« Die Kinder möch-
ten mit mir Englisch sprechen und es 
freut mich, wenn sie kommen und 
»Can you give me this...« oder andere
kleine Sätze auf Englisch sagen.“

Wie unterscheidet sich Eure Freizeit-
gestaltung hier von zu Hause?
Edson: „Ich habe gelernt, dass die Leu-
te hier am Wochenende und nach der 
Arbeit viel Zeit für sich selbst haben, 
zum Beispiel zum Radfahren oder um 
Freunde zu besuchen oder andere 
Aktivitäten. In Uganda ist das anders: 
Es ging immer um die notwendige Ver-
sorgung, Geld und Essen. Jetzt genieße 
ich es nach der Arbeit eine Stunde he-
rumzusitzen, spazieren zugehen oder 
Keyboard zu spielen.“

Irene: „Ich gehe auch Spazieren, treffe 
meine Mentorin Inga oder gehe in den 
Schrebergarten mit meiner Gastfami-
lie. Neuerdings gehe ich dienstags zu 
einem Theaterprojekt mit Inga. Ugan-
da war im Gegensatz dazu langweilig. 
Was aber hier ganz anders ist: es gibt 
immer einen festen Termin für ein Tref-
fen. Bei uns besucht man sich einfach 
ohne festen Termin.“

Luis Fernando Du-
arte Cruz kommt 
aus Nicaragua und 
arbeitet bei den St. 
Josef Werkstätten 
in der Polsterei. Er 
wohnt ebenfalls in 
der Internationa-
len WG in Neu-
wied.

Schwerpunkt
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Tätigkeit an. Im Einsatz selbst sind die 
Freiwilligen dazu angehalten, einen 
bestimmten Tätigkeitsbereich selbst-
ständig auszufüllen. Im Alltag haben 
sie dann die Möglichkeit, die fremde 
Sprache zu üben und sich in einem 
fremdkulturellen Umfeld zu bewegen. 
Durch die praktische Tätigkeit können 
Freiwillige Selbstwirksamkeit erfahren 
und Verantwortung übernehmen.

Eine weitere Lernebene bietet die 
pädagogische Begleitung, die im Ide-
alfall aus individueller Beratung und 
entsprechenden Seminaren besteht, 
in welchen die Freiwilligen in einer 
non-formalen Lernsituation sach- und 
persönlichkeitsbezogene Kompe-
tenzen erwerben und vertiefen. Die 
sozial-kulturelle Differenz am Einsatz-
platz stellt eine weitere spezifische 
Lernherausforderung dar. Nicht nur, 
aber insbesondere bei internationalen 
Diensten kann diese Differenz zentral 
für individuelle Lernprozesse sein: Der 
Umgang mit diesen Differenzen im 
Alltag ermöglicht Perspektivwechsel, 
Empathievermögen und Reflexions-
kompetenz zu üben. Als letzter Aspekt 
soll die besondere biographische 
Umbruchsituation genannt werden, 
in welcher sich viele Freiwillige zum 
Zeitpunkt der Ausreise befinden. Viele 

  Lernen im Freiwilligendienst
Vom Helfen zum Lernen: Ein Paradigmenwechsel 

von Sonja Richter

Schwerpunkt

Freiwilligendienste im Ausland sind 
überwiegend als Lern- und Bildungs-
dienste konzipiert: Die Freiwilligen 
sollen Fähigkeiten und Wissen erwer-
ben, um in einer internationalen und 
globalisierten Weltgesellschaft hand-
lungsfähig zu sein. 

Dass „Lernen“ als oberstes Ziel von 
Freiwilligendienstprogrammen steht, 
ist nicht selbstverständlich. Zentrales 
Merkmal des Freiwilligendienstes 
ist – das „Dienst“ im Wort macht es 
deutlich – die gemeinnützige Tätigkeit, 
welches die Geschichte der Freiwilli-
gendienste in Deutschland prägt. Dass 
der Anspruch des Helfens insbesondere 
bei unqualifizierten jungen Menschen 
zur Festigung von Stereotypen über 
das Gastland führen kann, zeigen 
nicht nur die Erfahrung aus der Praxis, 
sondern auch einschlägige Forschungs-
ergebnisse. Als der entwicklungspo-
litische Freiwilligendienst weltwärts 
2007 noch unter dem Motto „Lernen 
durch tatkräftiges Helfen“ startete, 
ließ die Missbilligung – überwiegend 
aus den Reihen der postkolonialen 
KritikerInnen – nicht lange auf sich 
warten. Organisationen mit langjäh-
riger Entsendeerfahrung hatten sich zu 
diesem Zeitpunkt bereits vom Hilfepa-
radigma distanziert und haben schließ-
lich auch zum Paradigmenwechsel von 
weltwärts in Richtung eines Lern- und 
Bildungsdienstes beigetragen.

Internationale Freiwilligendienste 
als Lernorte – die Theorie

Warum stellen gerade internatio-
nale Freiwilligendienste ein Setting, 
welches diverse und nachhaltig 
wirkende Lernprozesse ermöglichen 
kann? Das besondere Konzept eines 
Freiwilligendienstes mit Vorberei-
tungs-, Entsendungs- und Rückkehr-
komponente vereint kognitive und 
nicht-kognitive Lernmöglichkeiten. 
Die Freiwilligen eignen sich in non-
formalen Lernprozessen im Rahmen 
der Vorbereitung gezielt Wissen, 
Fremdsprache(n) und Kenntnisse über 
das Gastland und die auszuführende 

Teilnehmende leisten einen Freiwil-
ligendienst nach dem Schulabschluss 
und vor dem Studium, nach dem 
Bachelorabschluss und vor Beginn des 
Masterstudiums oder in einer Phase 
des Berufswechsels. Freiwillige sind in 
diesen Lebenssituationen besonders 
empfänglich für neues Wissen, neue 
Fähigkeiten und die Reflexion eigener 
Werte und Handlungsmuster. 

Auch für die beteiligten Personen und 
Organisationen im Aufnahmeland 
können Freiwilligendienste besonde-
re Lernsituationen ermöglichen. Die 
Begegnung und Zusammenarbeit von 
Individuen mit unterschiedlichen kultu-
rellen Hintergründen oder die Sicht-
weisen der Freiwilligen auf die eigene 
Arbeit kann auch zur Reflexion der ei-
genen Identität, der eigenen Perspekti-
ve und Meinung zu Sachverhalten von 
Partnern im Gastland führen. 

Lerntheoretisch entspricht Lernen 
im Freiwilligendienst somit unter-
schiedlichen Ansätzen: Er ist ein Ort 
des informellen Lernens, an welchem 
die Teilnehmenden über das verän-
derte Umfeld, in welchem sie agieren, 
unbewusst lernen. Gleichzeitig haben 
Freiwillige die Chance in non-formalen 
– also zielgerichteten, aber nicht ver-

Auf Zwischenseminaren, wie hier in Nicaragua reflektieren die Freiwilligen ihre Lerner-
fahrungen auch auf spielerische Weise.
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können Teilnehmende im Sinne Globa-
len Lernens profitieren. Interessant ist 
hierbei, dass die Entsendung an sich in 
Kombination mit der Vorbereitungs-
komponente oft „nur“ der Auslöser 
für tiefgehende Lernprozesse ist. Eine 
echte Reflexion des Erlebten, das Über-
denken der eigenen Werte und Hand-
lungsmuster erfolgt häufig erst mit 
zeitlichem Abstand nach dem Dienst 
und beeinflusst nicht selten über Jahre 
hinweg die individuelle Bildungsbio-
graphie. Eine langfristig angelegte 
pädagogische Nachbereitung, welche 
die Reflexionskompetenz der zurück-
gekehrten Freiwilligen fördert und 
diese bei weiterem Engagement an die 
Hand nimmt, wäre hier sinnvoll.

Aktuelle Herausforderungen

Um der Gefahr der Verstärkung von 
Stereotypen und Vorurteilen zu begeg-
nen, ist eine ständige konzeptionelle 
Weiterentwicklung von Methoden 
und Inhalten der pädagogischen 
Begleitung und des Rückkehrangebots 
einschließlich einer entsprechenden 
Qualifizierung des pädagogischen 
Personals nötig. Nur so können die 
erwünschten positiven Wirkungen im 
Sinne des Globalen Lernens erreicht 
werden. Allerdings kann die Praxis 
beide Herausforderungen nicht ohne 
entsprechende (erziehungswissen-
schaftliche) Forschung umsetzen. Auf 
der Forschungsagenda sollten daher 
empirisch fundierte Aussagen über 
Lernprozesse in diesem besonderen 
Lernsetting stehen.

schulten – Lernprozessen  im Rahmen 
der konkreten Vorbereitung auf den 
Einsatz zu qualifizieren.

Was lernen die Freiwilligen tat-
sächlich? Die Empirie

Erkenntnisse der interdisziplinären For-
schung rund um das freiwilligendienst-
relevante Bildungskonzept Globales 
Lernen lassen die begründete These 
aufstellen, dass Freiwilligendienste 
Lernerfahrungen ermöglichen, die 
relevant für die Entwicklung von indi-
viduellem Bewusstsein und Handlungs-
kompetenz in der global vernetzten 
Weltgesellschaft sind.

Doch wie konkret zeigt sich der in 
vielen Programmen konzeptionell 
verankerte globale oder interkultu-
relle Lernaspekt im Freiwilligendienst 
tatsächlich? Sind die zurückgekehrten 
Freiwilligen offene und tolerante Men-
schen, die ausschließlich Fair-Trade-
Kaffee kaufen? Welches Engagement 
folgt nach dem Freiwilligendienst? 
Diese und andere Fragen im Hinblick 
auf die Programmgestaltung werden 
derzeit oft mit lückenhaft wissen-
schaftlich fundiertem Hintergrundwis-
sen debattiert. Eine Reihe von pro-
grammbezogenen Evaluationsstudien 
will zeigen, dass das jeweilige  Frei-
willigendienstprogramm im Hinblick 
auf das Ziel „Lernen“ erfolgreich war. 
Problematisch ist dabei jedoch, dass 
diese Erkenntnis häufig auf Selbstaus-
sagen von Freiwilligen in quantitativen 
Studien basiert, die von sozialer Er-
wünschtheit und den kommunizierten 

Schwerpunkt

n

Sonja Richter ist 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am 
Comenius-Institut 
und Herausgeberin 
der wissenschaft-
lich orientierten 
Fachzeitschrift Voluntaris – Zeitschrift 
für Freiwilligendienste (www.voluntaris-
zff.de). In diesem Beitrag greift sie auf 
Forschungserkenntnisse im Rahmen ihres 
Dissertationsprojektes „Globales Lernen 
im Freiwilligendienst?! Eine rekonstruktiv-
typologisierende Studie zur Qualität von 
Lernen im Kontext von Freiwilligendiens-
ten im Globalen Süden“ [Arbeitstitel] 
an der Leuphana Universität Lüneburg 
zurück.
Kontakt: sonja.richter@uni.leuphana.de

Die Autorin

Erwartungen der Entsendeorganisa-
tionen geprägt sind.

Lernen im Freiwilligendienst passiert 
jedoch auch auf einer unbewussten 
Ebene, die nicht in Interviews oder 
Fragebögen abgefragt werden kann. 
Einige wenige qualitative Studien 
legen offen, dass Lernprozesse im 
Kontext von internationalen Freiwil-
ligendiensten divers, komplex und 
stark an individuelle und organisati-
onsspezifische Bedingungen geknüpft 
sind. Die Vorbereitung dämpft oder 
hebt Erwartungen der Freiwilligen, an 
welchen diese später ihren „Erfolg“ 
messen. Die Anforderung an Freiwil-
lige, einen entwicklungspolitischen 
Mehrwert zu leisten, beeinflusst 
individuelle Lernprozesse zum Beispiel 
dahingehend, dass sich aufgrund von 
vorprogrammierten Frustrationserfah-
rungen stereotypische Einstellungen 
über das  Einsatzland verfestigen. Zu 
Lernprozessen seitens beteiligter Per-
sonen und Organisationen im Aufnah-
meland – sei es im Globalen Norden 
oder im Globalen Süden - existieren 
sehr wenige empirische Befunde. In 
Evaluationsstudien wird diese Frage 
nur marginal behandelt – eine logische 
Folge der Programmkonzeptionen, die 
sich überwiegend auf das Lernen der 
entsendeten Freiwilligen fokussiert. 
Wie (und ob) Globales Lernen als ein 
gegenseitiges Lernen gestaltet wird, 
liegt derzeit überwiegend in der Hand 
der Entsendeorganisationen. 

Mit der zurückhaltenden Erwartung 
des gegenseitigen Lernens hingegen 

Jana Wiese (rechts), ehemalige EIRENE-Freiwillige berichtet über ihre Lernerfahrungen in 
Marokko bei einer Informationsveranstaltung an ihrer alten Schule.       Foto: Jana Wiese 
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Schwerpunkt

Unser Jahr im Ausland

n

Mirjam Fritz war 
2015/16 Freiwillige 
bei der Partneror-
ganisation Salem 
Brotherhood in 
Mbale/Uganda. 
Sie berichtet von 
gemeinsamen 
musikalischen 
Erlebnissen.

„Selten in meinem Leben kam ich mir 
so dumm vor! Hoch motiviert war ich 
zu einer Schnupperstunde bei einer 
ugandischen Trommelgruppe ge-
fahren. Die Elgon (Name des höchsten 
Berges in Ostuganda) Ngoma (lugan-
disches Wort für Trommel) Troupe 
spielt kulturelle Musik aus allen Regi-
onen Ugandas. 

Im Vordergrund der Musik stehen die 
Rhythmusinstrumente, die traditi-
onellen Melodieinstrumente über-
nehmen eher die Begleitung. Die 
Musik der Männer wird von Tänzen 
(meistens der Frauen) umrahmt, wozu 
häufig auch gesungen wird. Eine 
super Gelegenheit, noch mehr in die 

fremde Kultur einzutauchen, dachte 
ich mir. Doch nach der ersten Begeg-
nung mit den traditionellen Musikin-
strumenten hätte ich am liebsten so-
fort wieder aufgegeben und mich still 
und heimlich zurückgezogen. Nach 20 
Jahren musikalischer Ausbildung in 
Deutschland hat es mich total fru-
striert, für meine Versuche, selbst die 
einfachsten Rhythmen nachzuspielen, 
nur Kopfschütteln zu ernten. Doch ich 
habe mich dafür entschieden, meinen 
Stolz zu überwinden, anstatt aufzu-
geben!

Zwei Monate später saß ich das erste 
Mal mitten zwischen den trom-
melnden, tanzenden und singenden 
UganderInnen auf der Bühne und 
konnte mein Glück kaum fassen! 
Meine Glücksgefühle – hervorgerufen 
durch diese unerwartete Wendung – 
wurden nach einigen Wochen sogar 
noch gesteigert, als plötzlich einer der 
Jungs mit einer alten Geige vor mir 
stand. Meine große Dankbarkeit, in 
eine völlig neue Musik eintauchen zu 
dürfen, wurde mir von dem Moment 
an regelmäßig aus den strahlenden 

Augen meiner neuen Geigenschüler 
widergespiegelt. Und einer der be-
rührendsten Momente war es, meine 
neue »Band« bei einem Auftritt vor 
einer deutschen Reisegruppe den 
Refrain der »Irischen Segenswünsche« 
singen zu hören – dreistimmig und 
auf Deutsch.

Habe ich mich anfangs gerade 
während der Proben in der Gruppe 
ganz besonders fremd und unwohl 
gefühlt, waren sie es später, die mir 
am stärksten das Gefühl vermittelt 
haben, so richtig dazuzugehören. War 
ich anfangs manchmal kurz davor in 
Tränen auszubrechen, weil ich mir so 
blöd vorkam, hätte ich später manch-
mal fast geweint vor Glück! Meine 
schönsten Stunden in meinem Jahr in 
Uganda habe ich gemeinsam mit neu 
gewonnenen Freunden hinter Trom-
meln verbracht. Und was habe ich 
daraus gelernt? Man sollte nicht zu 
schnell aufgeben, man weiß nie, wie 
viele Glücksmomente man sich sonst 
entgehen lässt!“

Freiwillige berichten von ihren Lernerfahrungen

Till Römmelt  aus 
der Schweiz hat 
in einem kleinen 
Dorf im Süden 
Rumäniens ge-
arbeitet, wo die 
Konsummöglich-
keiten begrenzt 
sind und Zeit reich-
lich vorhanden ist. 
Das bringt ihn zu 

grundsätzlichen Überlegungen.

„Das ausgeuferte Konsumverhalten 
vieler Menschen führe ich darauf 
zurück, dass diese Menschen in ihrer 
Arbeit, ihrem Alltag, ihrem Umfeld, ja 
ganz einfach in ihrem Leben keine Er-
füllung, kein langfristiges Glück erfah-
ren und so diese innerliche Leere durch 
das kurzweilige Glücksgefühl des 
Konsums zu kompensieren versuchen.
Nun als Kind der Burnout-Generation 
scheint es mir einleuchtend, dass man 
den Menschen als allererstes ihre Zeit 
zurückgeben sollte. Zeit für Familie, 
Freunde, Hobbys und sich selbst. In der
Schweiz verstehen wir uns als eines der Mirjam Fritz beim gemeinsamen Geigenspielen mit Senyanja Godfrey.
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Schwerpunkt

n

n

Selina Röcker war
2015/16 Freiwillige 
in der Arche St. 
Antoine in den 
französischen 
Alpen. In ih-
rem Rundbrief 
berichtet sie, wie 
Entscheidungen in 
der Arche getrof-
fen werden.

„Damit in diesem riesigen Haus alles 
seinen Gang geht, das Ganze nicht 
im Chaos versinkt und die notwendi-
gen Entscheidungen bei den vielen 
ein- und ausgehenden Leuten gerecht 
und ohne größere Konflikte gefällt 
werden können, bedarf es einiges 
an Aufwand und Organisation. Die 
Leitung der Communauté ist daher 
ein so komplexes System, dass ich 
immernoch nicht wirklich durchblicke 
und mir den Versuch, das Ganze zu 
erklären, somit erspare. Die Methode, 
mit der Entscheidungen getroffen 
werden, lerne ich allerdings ganz 
praktisch immer besser kennen und 
da sie sich doch stark von herkömm-
lichen Vorgehensweisen (Wahlen, 
etc.) unterscheidet, wollte ich hier 
kurz darauf eingehen.

Seit Anfang des Jahres darf ich hier 
an einer Kommission (Commission 
vie communautaire) teilnehmen, in 

der Entscheidungen über das Ge-
meinschaftsleben gefällt werden. 
Insgesamt gibt es fünf verschiedene 
Kommissionen, bestehend aus je etwa 
sechs bis zehn Personen, die jeweils 
zirka einmal pro Woche zusammen-
kommen, um anliegende Entschei-
dungen über Gästebetrieb, Aufnahme 
von Freiwilligen, Gemeinschaftsleben 
und weiteres (je nach Kommission) zu 
treffen. Die Besonderheit liegt dabei 
darin, dass innerhalb dieser Kommis-
sion ein Konsens, also Einstimmigkeit 
herrschen muss, um einen Beschluss 
zu treffen. Zuvor hatte ich davon 
hauptsächlich aus dem Philosophie-
Unterricht gehört, wo wir einmal bei 
einem halbherzigen Versuch, uns bei 
einem fiktiven Beispiel zu einigen, 
ziemlich schnell und kläglich geschei-
tert sind. 

Umso spannender finde ich es nun 
zu erfahren, dass es mit der richtigen 
Methode sehr wohl möglich ist, 
einstimmig zu entscheiden. Mithilfe 
eines »Facilitateurs« (Vermittlers), der 
den korrekten Ablauf des Beschlus-
ses und allseitiges Zuwortkommen 
sichert, werden in mehreren Schrit-
ten nicht nur alle möglichen Zweifel 
und Einwände vorgebracht, sondern 
dann auch nach und nach versucht, 
diese zu beseitigen. Natürlich sind so 
nicht alle Gemeinschaftsmitglieder an 
jeder Entscheidungsfindung beteil-
igt, die Einigung würde bei zu vielen 
Personen unverhältnismäßig lange 
dauern. Aber da jeder, der über einen 
langen Zeitraum in der Gemeinschaft 
lebt, an einer beliebigen Kommission 
teilnehmen kann, sind die Beschlüsse 
doch recht repräsentativ. 

Ob diese Methode auch in weiterem 
Maße, also zum Beispiel für eine gan-
ze Gesellschaft funktionieren könnte, 
ist eine andere Frage, aber ich finde 
es schon bewundernswert, wie dieses 
Modell hier ohne allzu großen Auf-
wand ziemlich gut funktioniert.“

Freiwillige berichten von ihren Lernerfahrungen

Gelebte Gemeinschaft ist eine Herausforderung , dafür steht die Arche St.Antoine in 
Frankreich.      Foto: Selina Röcker

n

wohlhabendsten Länder der Welt und 
dabei sind zugleich so viele Menschen 
bitterarm an der wohl wertvollsten 
Ressource des Lebens. Natürlich geht 
es nicht nur den Menschen in der 
Schweiz so, doch sind wir auf Grund 
unseres unglaublichen finanziellen 
Wohlstandes in der privilegierten Lage, 
was daran zu ändern. Ja, Dinge wie 
die grundlegende Veränderung in der 
Lohnverteilung oder die Anpassung 
unserer Arbeitszeit, können oder wür-
den mit Gewissheit unser Wirtschafts-
wachstum beeinflussen, ja vielleicht 
sogar ins Negative umschwenken 
lassen, doch ich frage mich, ist das 
nicht vielleicht die einzige gesunde 
Entwicklung?

Bedeutet ein stetig steigendes Wirt-
schaftswachstum, in einer ressourcen-
beschränkten Welt, nicht letztendlich, 
dass man diese bis zum Limit aus-
beutet oder sich auf Kosten anderer 
bereichert, um weiterhin wachsen zu 
können? 

Nun, nach meinem Verständnis 
schon und daher plädiere ich dazu 
einen Schritt weiter auf der Skala des 
Wohlstandes zu gehen, hin zur Zeit 
und weg von der Kompensation des 
Konsums. Ich bin mir sicher, dass eine 
solche Gesellschaft zu vielem fähig 
ist, insbesondere im Einklang mit der 
Umwelt zu leben.“
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Wir waren damals Anfang zwanzig, 
Marcus und ich. Kennengelernt haben 
wir uns 1986 bei einem Vorberei-
tungsseminar von EIRENE, bevor wir 
im Herbst gemeinsam mit anderen 
deutschen Freiwilligen unseren Frie-
densdienst in Belfast begonnen haben: 
Marcus in der „Peace Farm“ des Farset 
Community Centre im umkämpften 
West Belfast in der Springfield Road, 
ich mit meinem Filmprojekt für junge 
Arbeitslose beider Konfessionen in „Bry-
son House“ im neutralen Stadtzentrum. 

Damals waren Nordirland und Belfast 
gleichbedeutend mit den „Troubles“: 
17 Jahre nach dem Beginn der töd-
lichen Auseinandersetzungen zwi-
schen den britischen Sicherheitskräf-
ten, der friedlichen Bevölkerung und 
den paramilitärischen Bürgerwehren 
und Untergrundkämpfern auf der ka-
tholischen und protestantischen Seite. 
Damals war nicht abzusehen, wie eine 
friedliche Zukunft dieser Gegend am 
äußersten Rand Europas je aussehen 

sollte, 12 Jahre vor dem „Good Friday 
Agreement“ von 1998, als die Para-
militärs endgültig beschlossen, ihre 
‚Feinde‘ nicht mehr umzubringen. 
1986 waren Bomben, tödliche An-
schläge und Einschüchterungen in 
Belfast genauso an der Tagesordnung 
wie die „Joy Rides“ desillusionierter 
Jugendlicher ohne Zukunft, wie 
kreisende Hubschrauber über den 
Divis Flats in West Belfast und Sicher-
heitskontrollen vor dem Betreten von 
Geschäften im Stadtzentrum.

Damals kamen wir Freiwillige mit 
der Fähre von Stranraer in Schott-
land in Larne an und betraten dort 
den Boden von Ulster zum ersten 
Mal. 30 Jahre später erreichen wir 
mit dem Mietwagen von Dublin aus 
über die Ormeau Road im Süden die 
nordirische Hauptstadt. Marcus und 
ich sind seit unserer Zeit als EIRENE-
Freiwillige befreundet und haben 
schon lange von dieser Reise gespro-
chen. Jetzt, im April 2016, machen 

wir es endlich wahr, kommen für ein 
paar Tage zurück und sind nervös, 
gespannt auf unsere Spurensuche, 
zugleich neugierig auf Nordirland 
heute. Belfast Revisited, Belfast Now: 
Was werden wir wiedererkennen, 
was hat sich verändert? Wie steht es 
um den Friedensprozess in Nordirland 
heute? Wie erleben junge Deutsche 
Anfang zwanzig ihren EIRENE-Freiwil-
ligendienst in Belfast heute? Das sind 
die Fragen, mit denen wir an diesem 
schönen Frühlingstag ankommen, 
wenige Wochen vor den Regional-
wahlen und dem Referendum über 
den „Brexit“ in Großbritannien. Un-
sere Euros lassen wir ab sofort in der 
Tasche, hier bezahlen wir wie damals 
in Pfund. Belfast gehört nach wie vor 
zum United Kingdom.

Welcome in Belfast! Wir erkunden 
die Stadt zu Fuß – damals hatte 
jeder von uns beiden ein Fahrrad. 
Die Innenstadt hat sich deutlich zum 
Positiven verändert. Strassensperren 
und „Peace Lines“ sind hier ver-
schwunden. Stattdessen gibt es neue 

Freiwilligendienst

von Manfred Hattendorf

30 Jahre so nah, so fremd
Ehemalige EIRENE-Freiwillige auf Spurensuche

Spielende Kinder an der „Peace Line“ 1988.
       Foto: Manfred Hattendorf

Nach fast 30 Jahren wieder zusammnen 
in Belfast, die ehemaligen EIRENE-Freiwil-
ligen Manfred Hattendorf und Marcus 
Winterbauer.
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attraktive Stadtviertel, allen voran das 
Cathedral Quarter mit seinen Pubs, 
Szenekneipen und schicken Coffee 
Shops. Neben Glitzer-Malls wie „The 
Dome“ finden sich aber auch ganze 
Straßenzüge mit verfallenden und 
verrammelten Gebäuden. Stadtpla-
nung aus einem Guss sieht anders aus. 
Aber Belfast ist auch keine normale 
Stadt. Belfast muss sich sein neues 
Gesicht mühsam Schritt für Schritt 
wieder erobern, mit Projekten wie 
dem Titanic Quarter auf der anderen 
Seite des Lagan River. Belfast, Stadt 
am Fluss, Stadt am Meer, mit seiner 
Schiffswerft Harland & Wolff, in der 
Anfang des 20. Jahrhunderts be-
deutende Kreuzfahrtschiffe gebaut 
wurden, dessen berühmtestes, die 
Titanic, zum Mythos des Scheiterns 
wurde. Nun hat Belfast aus dieser Ka-
tastrophe einen Tourismusmagneten 
gemacht. Touristen kommen aus aller 
Welt, um hier das Titanic Museum zu 
besuchen. Well done, Belfast!

Ebenso trägt die Kultserie „Game of 
Thrones“ zum Bild des neuen Belfast 
bei. Die Serie wird mit Mitteln der 
nordirischen Filmförderung unter-
stützt, Innenaufnahmen wurden in 
den „Titanic Studios“ unweit des 
Titanic Museum gedreht. Darüber 
rede ich mit Richard Williams, dem 
Leiter der nordirischen Filmförderung. 
Film und Medien in Nordirland: Dieses 
Thema interessiert mich besonders, 
weil ich in den achtziger Jahren zwei 
Jahre lang hier Filme mit nordi-
rischen Jugendlichen gedreht habe. 
Mein Projekt als EIRENE-Freiwilliger 
war damals ein Friedensprojekt mit 
künstlerischen Mitteln: Begegnung 
und gemeinsamer kreativer Austausch 
über Themen, die jeder von seiner Sei-
te her kennt. Jung sein in den 80ern. 
„Belfast Experience“, so der Titel des 
Dokumentarfilms, der 1987 in der BBC 
ausgestrahlt wurde.

Besuch bei einer aktuellen 
EIRENE-Freiwilligen

Auf unseren Erkundungen zu Fuß 
fallen uns in West Belfast viele Dinge 
auf, die uns bekannt vorkommen: Die 
„Peace Lines“ sind hier noch höher 
geworden. Mauern trennen weiterhin 
unmittelbar benachbarte Wohnge-
biete voneinander. Anna Lena Bleier, 
die EIRENE-Freiwillige im Projekt 
„Forthspring“ in der Springfield Road 
berichtet uns, dass die Bewohner sich 
bei einer Befragung erst vor kurzem 
mehrheitlich dafür ausgesprochen 

haben, diese Trennmauern aufrecht 
zu erhalten, weil sie sich immer noch 
nicht sicher vor Übergriffen fühlen. 

Anna Lena betreut Schulkinder in 
einem sogenannten „After School 
Project“. Mit ihren nordirischen Kol-
leginnen holt sie die Kinder nachmit-
tags ab, die einen ein paar hundert 
Meter weiter oben, die anderen ein 
paar hundert Meter weiter unten auf 
derselben Straße. Sie begleiten die 
vier- bis elfjährigen Kinder in eine 
ehemalige Kirche an der Springfield 
Road, wo sie Spiele miteinander ma-
chen. Das klingt alles sehr normal und 
friedlich, ist es aber nicht.

Freiwilligendienst

Die „Peace Line“ trennt bis heute in Belfast katholische und protestantische Viertel.
Foto: Marcus Winterbauer

Ehemalige EIRENE-Freiwillige auf Spurensuche

Denn diese Kinder würden sich ohne 
„Forthspring“ vermutlich nie treffen 
und kennenlernen. „Up the road“ 
befindet sich eine staatliche Schule, 
in die aber heute wie damals nur die 
protestantischen Kinder gehen. Von 
„down the road“ kommen die Kinder 
aus einer katholischen Schule nach 
Forthspring. Abends setzt sich das 
Konzept für die älteren Jugendlichen 
als Jugendtreff fort. Chris O’Halloran, 
der Projektleiter, bestätigt uns: 2016 
ist das Schulsystem in Belfast immer 
noch weitgehend ein nach Konfessi-
onen geteiltes. Er hat die Leiter der 
beiden Grundschulen, die nur wenige 
hundert Meter auseinander liegen, 
erst im vergangenen Jahr persönlich 
miteinander bekannt gemacht. Durch 
die Vermittlung des EIRENE-Projekts 
haben die Schulleiter zu ersten Mal 
den Fuß in die jeweils andere Schule 
gesetzt. Heute sind sie froh, sich zu 
kennen.

Noch ein langer Weg zum Frieden

Für uns ist diese Erkenntnis schockie-
rend: 1986 hatten wir zusammen mit 
anderen internationalen Freiwilligen 
unsere Hoffnung in Lagan College 
gesetzt, eine Modellschule, in der Kin-
der unterschiedlicher Herkunft und 
Konfession unterrichtet wurden. 30 
Jahre später müssen wir bei unserem 
Besuch in Belfast feststellen, dass 

Marcus Winterbauer im Gespräch mit der 
EIRENE-Freiwilligen Anna Lena Bleier.

Foto: Manfred Hattendorf 
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gemeinsame Schulbildung als Weg zur 
Begegnung und dem Kennenlernen 
„der anderen Seite“ nach wie vor die 
große krasse Ausnahme in Belfast ist. 
Hier lassen sich offensichtlich nur sehr 
langsam Fortschritte erzielen. 

Auf Suche nach der Einsatzstelle 
von damals

Ein Stück weiter oben in der Spring-
field Road suchen Marcus und ich 
sein ehemaliges Freiwilligenprojekt 
Farset Community Centre. Vor Ort 
finden wir neue Gebäude vor, eine 
Art Industriepark. Keine Spur von 
Farset. Ein Mann namens Jim spricht 
uns an, ob wir das Hostel suchen, das 
sei etwas weiter die Straße runter 
gelegen. Wir kommen ins Gespräch. 
Er arbeitet in dem vorderen Gebäude, 
es beherbergt den „Northern Ireland 
Youth Link“. Diese Einrichtung scheint 
von Farset abzustammen, denn Jim 
organisiert Workshops für Jugend-
liche. Das merkwürdige Gefühl, am 
richtigen Ort aber „im falschen Film“ 
zu sein, verstärkt sich, als wir etwas 
weiter oben rechts der Springfield 
Road eine gigantische Polizeianlage 
statt der „Peace Farm“ gegenüber des 
Wohngebiets Springmartin vorfinden. 
Einen ganzen Straßenzug lang ziehen 
sich die von Kameras überwachten 
Mauern, in deren Mitte ein Tor von 
gigantischen Ausmaßen thront. Hier 

Freiwilligendienst

n

können mühelos Panzer ein und 
ausfahren.

Nein, Belfast hat sich nicht nur zum 
Positiven weiter entwickelt. In West 
Belfast sind die Gräben breiter und 
die Mauern höher geworden. Eltern 
bringen ihren Kindern hier vielleicht 
nicht mehr bei, dass sie andere Kinder, 
die der „falschen Seite“, mit Steinen 
bewerfen sollen. Aber es fehlt wei-
terhin an Entwicklungsmöglichkeiten 
und Jobs für viele Jugendliche in die-
sem benachteiligten Teil von Belfast, 
und eine gemeinsame Schulbildung ist 
nach wie vor Utopie.

Nachts lassen Marcus und ich den Blick 
auf das Lichtermeer im Tal schwei-
fen, genießen die frische Seeluft. Wir 

Marcus Winterbauer 
ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. Er 
ist freier Kamera-
mann für Dokumen-
tarfilme.

Dr. Manfred Hatten-
dorf ist verheiratet 
und hat drei Kinder. 
Er leitet die für fikti-
onale Filme zustän-
dige Abteilung Film 
und Planung beim 
Südwestrundfunk in 
Baden-Baden.

Manfred Hattendorf (links) zusammen John Campbell (rechts, an der Kamera) bei den 
Dreharbeiten des Dokumentarfilms „Belfast Experience“, der 1987 in der BBC ausge-
strahlt wurde.

fühlen uns nach wie vor verbunden 
mit diesem besonderen Ort und mit 
den Schicksalen seiner Bevölkerung, 
fühlen uns nah und fremd zugleich.

Als Freiwillige „from the continent“ 
waren Marcus und ich mitten in der 
Zeit der „Troubles“ privilegiert, weil 
wir unbefangen und vielleicht auch 
unbedarft auf die Probleme der 
miteinander verfeindeten Bevölke-
rungsgruppen blicken konnten, das 
Verbindende und nicht das Trennende 
im Blick. Wir konnten aber auch 
jederzeit wieder zurückkehren in die 
Sicherheit unserer Heimatländer, hat-
ten als junge Menschen die Zukunft 
vor uns – wie die heutigen EIRENE-
Freiwilligen. Nachdenklich macht, dass 
viele Menschen, mit denen Anna Lena 
und andere Freiwillige heute – wie 
wir damals  –  eine Zeit lang ihr Leben 
teilen, diese privilegierte Chance von 
Ausbildung, Studium, Beruf nicht 
haben, deren wir damalige Freiwilli-
ge uns unbewusst immer sicher sein 
konnten.

Für Marcus und mich waren die Jahre 
in Belfast prägend für unser wei-
teres Leben. Wir haben uns erprobt, 
gelernt, Lebenserfahrung gesam-
melt und Freunde gefunden. Keine 
Minute möchte ich missen. – In den 
Abschiedsschmerz nach fünf Tagen 
Belfast mischt sich die Gewissheit: Ich 
komme wieder!
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Stellenausschreibung: MitarbeiterIn Finanzen 
für Afrika und Deutschland gesucht

„Der Kindergarten ist mein Zuhause“, 
sagt Samir und krabbelt unter einen 
Tisch, als es Zeit wird zu gehen. Der 
vierjährige Samir wohnt einen Stein-
wurf weit entfernt vom Kindergarten 
am Rande der Müllkippe von Cluj in 
Rumänien und erlebt im Kindergarten 
vieles von dem, was ihm seine Familie 
nicht ausreichend bieten kann. 

Kinder wie Samir gibt es viele und sie 
stehen im Zentrum einer Initiative der 
rumänischen Regierung, die Anfang 
des Jahres ein Gesetz erlassen hat, das 
die Kommunen verpflichtet, Eltern, die 
unterhalb der Armutsgrenze leben, 
Essencoupons zu geben, wenn sie ihre 
drei- bis fünfjährigen Kinder täglich 
in den Kindergarten schicken. Die 
Organisation OvidiuRo, eine rumä-
nische NGO und seit einigen Jahren 
Partnerorganisation von EIRENE, hat 
für dieses Gesetz mit der Entwicklung 
von Programmen, Konzepten und 
Materialien Pionierarbeit geleistet. In 
einer mehrjährigen Pilotphase, in der 
über 2500 Kinder durch das Programm 

von OvidiuRo gefördert wurden, 
wurde nachgewiesen, wie sehr der 
regelmäßige Kindergartenbesuch 
die Bildungschancen dieser Kinder 
erhöht. Die Bedeutung frühkindlicher 
Erziehung in einem Umfeld, das kaum 
Fördermöglichkeiten bereitstellt, kann 

daher nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. EIRENE-Freiwillige, die die 
Arbeit in diesen Kindergärten unter-
stützen, erleben hautnah mit, wie 
ehrgeizig, anstrengend und gleichzei-
tig hoffnungsvoll ihr Einsatz ist.

Emily Schenk, EIRENE-Freiwillige, im Kindergarten der Partnerorganisation Pro Rroma in 
Cluj/Rumänien.

Bildung für jedes Kind! 

Freiwilligenbegleitung in 
Rumänien 

Seit Juli hat Stephanie 
Liebe neben ihrer Ar-
beit an der Deutschen 
Schule in Bukarest die 
Begleitung der Frei-
willigen in Rumänien 
übernommen. Sie war 

von  2005 - 2007 selbst Freiwillige in 
Bukarest und hat sich danach in viel-
facher Weise bei EIRENE engagiert.

Zur Verstärkung unseres Finanzrefe-
rats in der internationalen Geschäfts-
stelle in Neuwied suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
neue/n MitarbeiterIn mit einem Stel-
lenumfang von 80 Prozent (31 Stun-
den pro Woche) für den Arbeitsbe-
reich Finanzen kofinanzierte Projekte 
in Afrika und Deutschland.

Ihre Hauptaufgaben umfassen:
• Finanzabwicklung und -steuerung

der kofinanzierten Projekte und
Programme in Afrika (insbeson-
dere Marokko und Region der
Großen Seen) in Abstimmung mit
dem Personal in unseren Partner-
ländern

• Finanzabwicklung öffentlicher
Mittel für das Freiwilligenpro-
gramm und Kleinprojekte in
Deutschland

• Weitere Verantwortlichkeiten im
Finanzreferat (z.B. Künstlersozial-
kasse, Ausgleichsabgabe)

Ihre Voraussetzungen sind:
• Solide betriebswirtschaftliche

Kenntnisse
• Erfahrung in der Finanzverwal-

tung und mit Richtlinien öf-
fentlicher Geldgeber, besonders
wünschenswert im Bereich der
internationalen Zusammenarbeit

• Gute Französisch- und Englisch-
kenntnisse

• Bereitschaft zu Dienstreisen in die
Partnerländer

• Interesse an nationaler und inter-
nationaler Friedensarbeit

Wir laden insbesondere qualifizierte 
Personen mit Migrationshintergrund 
zur Bewerbung ein.

Sie erwartet eine vielseitige und 
verantwortungsvolle Arbeit in einem 
kreativen und motivierten Team mit  
Bezahlung nach solidarischem Einheits-
gehalt in Anlehnung an TVÖD Entgelt-
gruppe 9. Die Stelle ist vorerst auf zwei 

Jahre befristet mit Aussicht auf eine 
Festanstellung.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) in einer pdf-
Datei mit einer maximalen Größe von 
8 MB unter dem Kennwort „Finanzver-
waltung“ an: Linda Heiß, 
heiss@eirene.org n

n
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Neue Fachkräfte ausgereist

Marie Lescure arbei-
tet seit September als 
Friedensfachkraft in 
Bamako/Mali bei der 
Partnerorganisation 
FDS (Fondation pour 
le developpement au 
Sahel). Sie berät FDS im  

           Bereich Goldabbau.

Daniela Weber ist seit 
Anfang November 
Friedensfachkraft bei 
der Partnerorganisation 
SVH (Solidarité Volon-
taire pour l`humanité) 
in Fizi/DR Kongo. Sie 
unterstützt SVH bei der 

Arbeit mit unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen und bei der Integration 
von burundischen Flüchtlingen.

Back home – nach 24 Jahren
Freiwillige des Jahrgangs 1992 treffen sich Anfang Oktober im EIRENE-Haus wieder

Andreas Riemann ist 
Friedensfachkraft in EL 
Alto/Bolivien. Er unter-
stützt die Partnerorga-
nisation Chasqui bei der 
friedenspädagogischen 
Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. 

Tao Vairoukoye arbeitet 
im Niger bei der Part-
nerorganisation ADROC 
(Action pour la Dyna-
misation et le Reforce-
ment des Organisations 
Communautaires) im 
Bereich der ländlichen    
Entwicklung.

Wer kennt ihn nicht, den Weg vom 
Bahnhof Neuwied zur EIRENE Geschäfts-
stelle. Zwei Gleise, kaum Reisende, 
niedrige Häuserreihen, ein bisschen 
Fußgängerzone und dann das Tor zur 
Welt: EIRENE Internationaler Christlicher 
Friedensdienst. Für alle von uns. 

Die Holztür geht auf und der Duft der 
weiten Welt weht einem entgegen. Es 
riecht wie immer. Ein Blick nach links: 
Ghandi grüßt freundlich, den Blick ge-
radeaus: die einzige politisch korrekte 
Weltkarte. Herrlich! Die Holztreppe 
knarrt vertraut und dann die erste 
Umarmung – interessiert, respektvoll 
und voller Nähe. Zurück zu Hause. 
Sofort sind Vertrautheit und Verbin-
dung da und wir rätseln drei Tage, 
wie das kommt: Vielleicht die Reise in 
die Welt, der damalige erste Schritt 
ins Erwachsenwerden, die Reise voller 
Heraus- und Überforderung? Oder 
war es die Reise zu sich selbst?

Wir sammeln uns vor der Karte 
mit den aktuellen Freiwilligen und 
staunen nicht schlecht. So viele sind 
jetzt unterwegs? Sie umrahmen die 
Welt auf ihren kleinen Passfotos mit 

neugierigem Lächeln. Wie wir damals. 
Und da, schau an, wir begrüßen end-
lich die Welt in Deutschland: interna-
tionale Freiwillige in Neuwied. EIRENE 
hat sich entwickelt und strahlt Freude 
aus. Herzlichen Glückwunsch!

Sofort entbrennt das, was wir hier 
in all den Seminaren vor über zwan-
zig Jahren intensiv gemacht haben 
– diskutieren und zuhören. Ob es
heute anders ist auszureisen? Was

hat uns damals motiviert? Wie sind 
wir zurückgekehrt? Wer hat sein 
Projekt später noch mal besucht? Was 
machen wir heute? Und hat das etwas 
mit den Erfahrungen von damals zu 
tun? Sind wir dadurch dem Frieden 
ein Stück näher gekommen? Wo ist 
der Frieden heute? Was gibt uns heu-
te Kraft? Ist es der christliche Glaube?

Alles wird in die Diskussionen inte-
griert, der Einkauf, das Karotten-
schnippeln, das Backen, der Geschirr-
berg, das gemeinsame Essen, eine 
Wanderung am Rhein. Neu sind auf 
jeden Fall der schottische Whiskey 
(danke Andreas!) und unsere Erfah-
rungen mit all den Geschichten von 
damals: Projekte, die uns ausgehalten 
haben; Projekte, die wir ausgehalten 
haben, und unsere Begegnungen mit 
Menschen - das Herz unseres Friedens-
dienstes.  

EIRENE hat uns auch besucht. Vielen 
Dank Elisabeth und Josef Freise für 
Euer Willkommen, Euer interessiertes 
Ohr, Eure Reflexion, den leckeren 
Nudelsalat und den Respekt uns und 
unserer Arbeit gegenüber -  damals 
wie heute. Wir hoffen, dass wir Euch 
ein Stück unserer Dankbarkeit und 
Freude für diese wichtige Zeit zurück-
geben konnten. 

Für uns geht an diesem Wochenende 
ein neues Fenster auf – mit einem 
neuen gemeinsamen Blick in die Zu-
kunft. Wir freuen uns darauf! 
(Mark Burlon)

Von links nach rechts: Ralf Wik, Mark Burlon, Malte Schophaus, Matthias Kiefer, Moritz 
Hampel, Andreas Brunklaus, Mathieu Kollig, Günter Conway.
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Wie nachhaltig ist EIRENE?40 Jahre EIRENE in Neuwied

Gemeinsam wurde am 1. September 40 Jahre EIRENE in Neuwied gefeiert. 

Nächstes Jahr feiert EIRENE 60 jähriges 
Jubiläum. Doch schon dieses Jahr hatten 
wir einen Grund zu feiern, denn genau 
am 1. September vor 40 Jahren ist die 
Geschäftsstelle von EIRENE in die En-
gerser Straße nach Neuwied gezogen. 

Aus diesem Anlass fand genau 40 Jahre 
später ein großes Gartenfest mit über 
70 BesucherInnen in der Geschäftsstel-
le statt. Mit dabei war auch eine ganz 
besondere Person, Pauline Damke, 
die seit 40 Jahren für die Sauberkeit 
des EIRENE-Hauses zuständig ist. Sie 
konnte sich auch noch ganz genau 
an das Chaos beim Einzug erinnern. 
„Überall stapelte sich Papier auf dem 
Boden, jedes Zimmer musste peu a peu 
aufgeräumt werden. Es herrschte ein 

derart großes Chaos, dass oft nur ein 
Büro fürs Arbeiten frei war“. 

Um die Anfänge der EIRENE-Arbeit in 
Neuwied ging es auch in dem Ge-
spräch des ehemaligen Geschäftsfüh-
rers Dr. Josef Freise mit Annik Gentner. 
Annik Gentner zog 1976 zusammen 
mit ihrem Mann Paul, dem damaligen 
Geschäftsführer, nach Neuwied. Doch 
nicht nur Menschen mit langer EIRENE- 
Vergangenheit standen im Fokus. 

Ohne das Mitwirken der aktuellen 
internationalen Freiwilligen wäre die 
Feier nicht so gelungen gewesen, denn 
sie versorgten die Gäste mit Snacks 
und berichteten von ihren ersten Mo-
naten in Neuwied und Umgebung. n

Neu in der 
Geschäftsstelle

Felizitas Brinkmann ist 
seit 1. Juli neue Freiwil-
lige im Empfang von 
EIRENE. Zuvor studier-
te sie Afrikanistik in 
Leipzig. 2015 folgte ein 
dreimonatiger Aus-

landsdienst im Rahmen des Programms 
„konkreter Friedensdienst“ in Tansania 
im Bereich des nachhaltigen Tourismus.

Linda Heiß verstärkt 
seit August das Perso-
nalreferat bei EIRENE. 
Zuvor war sie schon als 
Elternzeitvertretung in 
der Geschäftsstelle tätig.

Nyrtene Shabani ist seit 
dem 15. August Auszu-
bildende bei EIRENE. Sie 
absolviert eine drei-
jährige Ausbildung zur 
Kauffrau für Büroma-
nagement.

Sonja Vogel verstärkt 
seit Oktober als Freiwil-
lige das Team Entwick-
lungszusammenarbeit. 
Davor studierte sie 
Regionalstudien Latein-
amerika in Köln.

Anthea Bethge überreichte Pauline Damke anläßlich ihres Dienstjubiläums gemeinsam mit 
Betriebsrat Thomas Schmidt eine Urkunde und einen Blumengruß.
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Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Spendenstand des Vereins EIRENE-Stiftung

Zielsetzung für 2016 (in EUR):
4.000.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 01.11.2016

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
01.11.2016

Bis zum 01. November 2016 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
588.319 Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2016: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2016 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 01.11.2016
über ein Kapital von 3.542.630 Euro.  
Sollten Sie Interes se an einer  
Zustiftung oder einem zinslosen 
Darlehen haben, sprechen Sie uns 
an: Anne Dähling: 02631/8379-18, 
stiftung@eirene.org. 

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Ihre Spenden sind 
steuerlich absetzbar.

Das DZI-
Spendensiegel 
ist ein Zeichen 
sorgfältig 
geprüfter 
Seriosität und 
Spendenwürdigkeit.

Es wurde EIRENE  
erstmals im Mai 1995 
zuerkannt und seither 
jährlich erneuert.

Spendenkonto:
KD-Bank
IBAN: DE16 3506 0190  
1011 3800 14
BIC: GENODED1DKD
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Save the date – Festakt 
zu 60 Jahre EIRENE 

2.-5. Juni 2017: EIRENE-Pfingsttreffen 
mit Festakt

EIRENE lädt  Sie und Euch ganz herz-
lich zum Festakt anlässlich unseres 
60jährigen gewaltfreien Engage-
ments für den Frieden ein. 

Der Festakt findet statt am Freitag 
vor Pfingsten, den 2. Juni 2017 ab 
17:00 Uhr in der Jugendakademie 
Walberberg. Es erwartet Sie und Euch 
ein Abend voller Inspirationen aus 
der EIRENE-Welt. Pascal Gentner ge-
staltet den Festakt mit seinen Liedern 
musikalisch. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.

Dieser Festakt bildet auch den Auftakt 
zum EIRENE-Pfingsttreffen 2017. 
Die Mitgliederversammlung findet 
am Samstag von 10.00 bis 16:30 Uhr, 
sowie am Sonntag von 20:00 bis 21:00 
Uhr statt. Dazwischen gibt es Zeit für 
Begegnungen und Beratungen. In-
haltlicher Schwerpunkt wird das The-
ma "Migration" sein. Ein Programm 
und ein Einladungsformular wird ab 
Anfang 2017 auf der EIRENE-Website 
abrufbar sein. Auch Ihre und Eure 
Familien sind herzlich willkommen.

Oktober 2017: Tagung Friedens-
Bildung für internationale Solidarität

Im Jubiläumsjahr wird EIRENE eine 
Friedenstagung veranstalten. Sie 
findet vom 6.-8. Oktober 2017 in 
Altenkirchen/Westerwald in der 
evangelischen Landjugendakademie 
statt. Thema ist Friedens-Bildung für 
internationale Solidarität. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an Julia Richter: richter@eirene.org.

Lust für ein Jahr Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln? Wer dies vorhat 
kann mit EIRENE einen Friedensdienst 
in Nord, Mittel- und Südamerika, Afri-
ka und Europa verwirklichen.

Gemeinsam mit Partnerorganisationen 
engagieren sich unsere Freiwilligen 
weltweit für eine Kultur der Gewalt-
freiheit, für soziale Gerechtigkeit und 
die Bewahrung der Schöpfung. EIRENE 
ist anerkannter Träger des Freiwil-
ligendienstes im Förderprogramm 
„weltwärts“ und dem Internationalen 
Jugendfreiwilligendienst (IJFD). 

Voraussetzung für einen Friedens-
dienst ist die Teilnahme an einem 
Infoseminar. Hier wird vorgestellt, 
welche Voraussetzungen mitgebracht 
werden sollten und wie das Bewer-
bungsverfahren abläuft.

Anmeldung und weitere Informat-
ionen unter: 
www.eirene.org/infoseminare

Jetzt zum 
Infoseminar 
anmelden

n

n
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