
Internationaler Freiwilligendienst

www.training-youth.net

Internationaler
Freiwilligendienst

Nr. 5



Internationaler Freiwilligendienst 

T-Kit Nr. 5

Herausgeberin dieser deutschsprachigen Ausgabe des T-Kit Nr. 5 ist
JUGEND für Europa – Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN AKTION

Godesberger Allee 142-148
D-53175 Bonn

www.webforum-jugend.de

Verantwortlich:
Hans-Georg Wicke

Die Übersetzung aus dem Englischen fertigte Tanja Kaltenborn an.

Die redaktionelle Betreuung dieser Ausgabe besorgte 
Peter Hofmann (peter@pameambro.org), Karin Schulz (schulz@jfemail.de).

Die Anpassung an das vorhandene Layout wurde von Petra Grzonka (www.grz-design.de) vorgenommen.

Gefördert wurde diese Ausgabe von

1. Auflage, 2009

Soweit nicht anders angegeben liegen alle Rechte an dieser deutschsprachigen Ausgabe bei JUGEND für Europa – 
Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN AKTION. Soweit im Einzelfall nicht anders geregelt und soweit nicht 
fremde Rechte betroffen sind, ist die Verbreitung der Broschüre als Ganzes oder in Teilen in elektronischer und gedruckter 

Form für den außerschulischen und schulischen Bildungsbereich unter der Voraussetzung erwünscht, dass die Quelle 
„JUGEND für Europa – Deutsche Agentur JUGEND IN AKTION” genannt wird. 

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von JUGEND für Europa ist eine kommerzielle Verbreitung der bereitgestellten 
Texte, Informationen und Bilder ausdrücklich untersagt.



Internationaler 

Freiwilligendienst

T-Kit Nr. 5



Einige von Ihnen haben sich vielleicht gefragt, was sich hinter dem 
Begriff T-Kit verbirgt. Wir können Ihnen mindestens zwei Antworten 
geben. Die erste ist ganz einfach, denn T-Kit ist die Abkürzung für die 
englische Bezeichnung „Training Kit”. Die zweite hat mehr mit dem 
Klang des Wortes zu tun. T-Kit kann sehr an „Ticket” erinnern, und 
dieses brauchen wir gewöhnlich, um zu verreisen. Spiffy, die kleine 
Figur auf dem vorderen Broschürendeckel, hat eine Zugfahrkarte in der 
Hand – für eine Entdeckungsreise durch das Land der neuen Ideen. Wir 
stellen uns dieses T-Kit als Werkzeug vor, das jede und jeder von uns bei 
der Arbeit einsetzen kann. Ganz besonders möchten wir Jugendarbei-
terinnen und Jugendarbeiter sowie Trainerinnen und Trainer ansprechen 
und ihnen theoretische und praktische Hilfsmittel zur Verfügung stellen, 
die sie bei ihrer Arbeit mit jungen Menschen verwenden können.

Die T-Kit Reihe ist das Ergebnis eines gemeinsamen Projekts, an dem 
Menschen mit unterschiedlichem kulturellen, beruflichen und organi-
satorischen Hintergrund beteiligt waren. Trainerinnen und Trainer in 
der Jugendarbeit, Jugendleiterinnen und Jugendleiter in NRO sowie 
Fachautorinnen und Fachautoren erarbeiteten gemeinsam qualitativ 
hochwertige Publikationen, die auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zug-
eschnitten sind und in denen die unterschiedlichen Ansätze in Europa 
zum jeweiligen Thema berücksichtigt werden.

Dieses T-Kit ist im Rahmen des Partnerschaftsprogramms zum Training 
europäischer Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter entstanden, das 
von der Europäischen Kommission und dem Europarat durchgeführt 
wird. Neben den T-Kits arbeiten die beiden Institutionen auch auf 
anderen Gebieten partnerschaftlich zusammen, wie zum Beispiel bei 
Trainingskursen, am Magazin „Coyote” und an einer Internetseite.

Wenn Sie mehr über aktuelle Entwicklungen in der Partnerschaft (Neu-
erscheinungen, Ankündigungen von Trainingskursen usw.) wissen oder 
die elektronische Version der T-Kits herunterladen möchten, besuchen 
Sie die Webseite der Partnerschaft: 
www.training-youth.net

Willkommen zur T-Kit Reihe

Verlag des Europarats 
F-67075 Straßburg Cedex

© Europarat und Europäische Kommission, Juli 2002

Dieses Dokument gibt nicht notwendigerweise die offizielle Meinung der Europäischen Kommission oder des Europarats, 
ihrer Mitgliedstaaten oder der Organisationen, die mit diesen Institutionen zusammenarbeiten, wieder.
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Einführung

Seit Anbeginn der Bewegung sind Freiwillige 
vom Wunsch getrieben worden, positiv zur heu-
tigen Gesellschaft beizutragen, indem sie du-
rch gemeinsame Anstrengung auf friedliche und 
gerechte Lebensbedingungen hinwirken. Friede 
und internationale Verständigung, Freundschaft 
und Zusammenarbeit gehören zu den allgemeinen 
Zielen des Freiwilligendienstes. Diese werden du-
rch eine gemeinsame Verpflichtung, die auf ein-
er freien persönlichen Entscheidung beruht, und 
durch das Zusammenkommen von Einzelnen und 
Gruppen unterschiedlichen Hintergrunds verfolgt. 
Gleichzeitig tragen die Freiwilligen bei Bedarf zu 
konkreten Projekten bei.

Aber nicht nur die Gesellschaft oder konkrete Pro-
jekte profitieren von Freiwilligenarbeit. Diese inter-
nationalen Freiwilligendienstprojekte (IFD) haben 
auch Bildungsauswirkungen sowohl auf die Teil-
nehmenden an solchen Projekten als auch auf die 
Gemeinschaften, in denen sie aktiv sind. Indem sie 
zusammen arbeiten und leben, tauschen Freiwillige 
und Einheimische ihre Ansichten aus, lernen neue 
Fertigkeiten voneinander und nehmen hoffentlich 
eine offene und konstruktive Haltung gegenüber 
(kulturellen, religiösen, sexuellen, organisatorischen 
usw.) Unterschieden an. Die internationale Dimen-
sion ermöglicht ihnen, von und mit Menschen zu 
lernen, die einen anderen Hintergrund als sie selbst 
haben.

Diese übergeordneten und konkreten Ziele stehen 
im Mittelpunkt eines IFD. Allerdings sind nicht alle 
von ihnen selbsterklärend, noch werden sie jeder 
und jedem an einem IFD-Projekt Beteiligten autom-
atisch deutlich. Ein Großteil des oben umrissenen 
Lernprozesses muss unterstützt werden, ander-
enfalls könnte sich ein Projekt, das zur Förderung 
interkulturellen Lernens gedacht war, gut in eine 
Erfahrung kultureller Frustration verwandeln, zum 
Beispiel wenn die Freiwilligen nicht richtig auf die 
Auslandserfahrung vorbereitet werden. Auch wenn 
ein IFD-Projekt auf einem freiwilligen und unbez-
ahlten Beitrag von Einzelnen beruht, muss die Or-
ganisation eines solchen Projekts sorgfältig geplant 
werden und erfordert angemessene Vorbereitung 
und Nachbereitung und beträchtliche personelle 
und finanzielle Mittel.

Dieses T-Kit ist als Werkzeug für Jugendarbeiter-
innen und Jugendarbeiter entwickelt worden, um 
den Prozess der Organisation eines IFD-Projekts zu 
unterstützen. Wir werden etliche Rahmenbedin-
gungen beschreiben, die zu einem erfolgreichen 
Freiwilligendienstprojekt beitragen. Das T-Kit um-
reißt einige der zu umgehenden Fallen und bietet 
Wege an, sowohl die Freiwilligen als auch die Or-
ganisationen mit dem Abenteuer „Freiwilligendi-
enst“ bekannt zu machen. Gleichzeitig kann es als 
Inspiration für Trainerinnen und Trainer im Bereich 
von IFD-Aktivitäten genutzt werden.

Angesichts der begrenzten Seitenzahl waren wir 
gezwungen, den Schwerpunkt dieses T-Kit einzu-
grenzen. Im Rahmen der Partnerschaft zwischen 
dem Europarat und der Europäischen Kommission 
für Training und Jugend (Europäische Partnerschaft 
für Training und Jugend) werden wir hauptsächlich 
ein europäisches Publikum ansprechen, obwohl die 
meisten der beschriebenen Prinzipien auch in na-
tionalen oder interkontinentalen Projekten gelten. 
Wir werden uns auf Jugendprojekte konzentrieren, 
aber Sie können die Werkzeuge für alle Altersstufen 
nutzen oder anpassen; und um der Erreichbarkeit 
von IFD-Programmen willen werden wir besonders 
Projekte mit nicht spezialisierten Freiwilligen (siehe 
auch Kapitel 1.2 Unterschiedliche Dimensionen des 
Freiwilligendienstes) ansprechen. Also hängt es von 
Ihnen ab, jene Elemente dieses T-Kit auszuwählen 
und anzupassen, die Sie für die Art von Projekt, das 
Sie organisieren, für angemessen halten.

Das T-Kit ist in sechs Kapitel 
und drei Anhänge gegliedert.

Kapitel 1 beschäftigt sich ausführlicher mit dem 
Konzept von IFD und erklärt die Bedeutung einiger 
Worte (1.1), die Dimensionen von Freiwilligendienst 
(1.2) und einen sozialgeschichtlichen Rahmen (1.3). 
Es denkt über die Gründe nach, warum Menschen 
Freiwilligenarbeit leisten (1.4) und gibt einige Beispiele 
möglicher Arbeitsfelder (1.5) zur Inspiration.

Die konkrete Durchführung eines IFD-Projekts wird in 
den anschließenden Kapiteln diskutiert werden.

Kapitel 2 wird sich mit Fragen in Bezug auf die 
Projektplanung beschäftigen und beschreibt wer 

„Internationaler Freiwilligendienst ist kein Ziel an 
sich, sondern ein Werkzeug.“

von 
Simona 

Costanzo 
und Tony 
Geudens
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die Akteurinnen und Akteure und was ihre Verant-
wortlichkeiten sind (2.1). Es gibt einen Überblick 
über den genauen Projektablauf eines Internation-
alen Freiwilligendienstes (2.2). Nicht zuletzt befasst 
es sich damit, wo Geld zu bekommen und wie es 
zu verwalten ist (2.3).

Kapitel 3 bis 5 geben einen chronologischen 
Überblick über den IFD und die zu ergreifenden 
Maßnahmen. Erstens beschreibt Kapitel 3 wie man 
sich auf die Abreise der Freiwilligen vorbereitet und 
spricht Themen wie Partnerinnen und Partner find-
en (3.1), Anwerbung (3.2) und die Vorbereitung 
aller beteiligten Akteurinnen und Akteure (3.3) an. 
Kapitel 4 geht die Aufgaben an, die während des 
IFD idealer Weise ausgeführt würden: Einweisung 
und Einführungstraining (4.1), Motivation von Frei-
willigen und auch Personal aufrechterhalten (4.2), 
die notwendige Unterstützung für die Freiwilligen 
anbieten (4.3) und mit Konflikten umgehen, wenn 
sie entstehen (4.4). Kapitel 5 macht Vorschläge 
wie das Ende eines IFD als Anfang für etwas Neu-
es genutzt wird: Auswertung und Bestandsauf-
nahme sind wichtige Elemente in diesem Prozess 
(5.1), aber auch Ideen zur Nachbereitung, die aus 
dem Freiwilligendienst im Ausland entstehen, wer-
den erläutert werden (5.2). Und zunehmend ist die 
Anerkennung und Bescheinigung solcher nicht for-
maler Lernerfahrungen an der Tagesordnung ver-
schiedener Einrichtungen (5.3).

Kapitel 6 ist bemüht, Themen anzusprechen, die 
oft vergessen oder verworfen werden. Wie einen 
IFD für junge Menschen zu organisieren, die nor-
malerweise keine Gelegenheit hätten, so etwas zu 
machen (6.1)? Berücksichtigten Sie das Geschlecht 
bei der Planung Ihres Internationalen Freiwilligen-
dienstes (6.2)? Des weiteren vergessen Sie nicht, 
die Mobilitätshindernisse zu erkennen und dagegen 
anzugehen (6.3). Zu guter letzt, selbst wenn Sie 
denken, dass Krisen nur anderen passieren, kann es 
nicht schaden, auf sie vorbereitet zu sein (6.4).

In den Anhängen können Sie zusätzliche Ressour-
cen zu diesen verschiedenen Kapiteln finden. An-
hang 1 gibt Ihnen die Definitionen einiger der 
Schlüsselworte, die die Autorinnen und Autoren 
dieses T-Kit verwenden. Anhang 2 gibt einen Über-
blick über verschiedene Organisationen und ihre 
IFD-Programme und natürlich ihre Kontakte. Nicht 
zuletzt liefert Anhang 3 Ihnen Vorschläge für weit-
erführende Literatur, wenn dieses T-Kit Sie auf den 
Geschmack nach mehr gebracht hat…

Lassen Sie sich inspirieren!
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1
1.  Das Konzept des 
 Internationalen Freiwilligendienstes

1.1 Worte und ihre Bedeutung

„Freiwilligenarbeit“ oder „Freiwilligendienst“: gibt 
es einen Unterschied? Wissend, dass jedes Konzept 
unterschiedliche nationale und lokale Konnota-
tionen hat, wollten wir den Unterschied, den wir 
zwischen diesen Begriffen machen, sowie die 
Kernpunkte, die diese Konzepte unterstreichen, 
klären.

Wir können auch am Anfang beginnen und das ur-
sprüngliche lateinische Wort „voluntas“ betrachten, 
das gleichzusetzen ist mit freiem Willen, persön-
licher Wahl oder Möglichkeit. „Freiwilligenarbeit“ 
beinhaltet einen Wunsch, seine Zeit, Mühe, Fer-
tigkeiten und seine Bereitschaft anzubieten, um 
verschiedene Aufgaben zu erfüllen, wie Abfall in 
einem Park zu sammeln, Kindern bei ihren Hau-
saufgaben zu helfen usw.

Lassen Sie uns „Dienst“ (engl. service) betra-
chten, ein Wort, „servitium“, das ursprünglich 
auch aus dem Lateinischen kommt. Aufgabe, Ar-
beit, Beschäftigung oder Mühe sind häufig ver-
wendete Worte, die es umschreiben. Spezifisch 
für dieses Wort ist daher die Ansicht, jemandem 
etwas anzubieten und dies innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums und in Hinblick auf ein im Vor-
feld abgesprochenes Ziel zu tun, das meist von ge-
meinsamem Nutzen für die an dieser Abmachung 
Beteiligten ist.

Also ist „Freiwilligendienst“, wie „Freiwilligenarbe-
it“, auch spontan, basiert auf eigenem freien Willen 
und ist unbezahlt (obwohl manchmal irgendeine 
Art finanziellen Ausgleichs für entstandene Ko-
sten vorgesehen sein kann). Überdies ist Freiwilli-
gendienst jedoch auch eine strukturierte Aktivität 
während eines festgelegten Zeitraums und basiert 
auf einer Abmachung, die alle Beteiligten einen 
angemessenen Rahmen von Regeln und Verfahren 
bietet, der alle Partnerinnen und Partner über ihre 
Pflichten und Rechte informiert. Freiwilligendienst 
beinhaltet eine formalere Definition von Zielen und 
Mitteln und wird daher gewöhnlich von fachkundi-
gen Organisationen umgesetzt, denen Menschen 
beitreten können, um auf ihren persönlichen Wun-
sch nach Freiwilligenarbeit zu reagieren.

Deshalb werden wir in diesem T-Kit über „Freiwilli-
gendienst“ sprechen.

1.2  Unterschiedliche 
 Dimensionen des 
 Freiwilligendienstes

In diesem T-Kit werden wir über Internationalen Frei-
willigendienst (IFD) sprechen. Der geografische Rah-
men, folglich, ist eine Dimension zur Bestimmung 
eines Freiwilligendienstes. Die Beteiligung von Teil-
nehmenden aus verschiedenen Ländern stellt eine 
interkulturelle Herausforderung dar. IFD kann eine 
nützliche Lernerfahrung sein, aber genau so gut 
kontraproduktiv, wenn er nicht gut vorbereitet ist. 
Die interkulturelle Dimension kann jedoch ebenso in 
einem Projekt auf nationaler Ebene vorhanden sein, 
falls verschiedene (religiöse, ethnische, geschlech-
tliche usw.) Gruppen aus demselben Land beteiligt 
sind. Da dieses T-Kit eine Zusammenarbeit zwischen 
zwei verschiedenen europäischen Einrichtungen ist, 
wird es sich hauptsächlich auf die interkulturelle 
Dimension in europäischen Initiativen konzentrie-
ren.

Freiwilligendienst-Projekte unterscheiden sich 
außerordentlich in ihrer Natur und Dauer. Hin-
sichtlich ihrer Dauer können wir unterscheiden 
zwischen Kurzzeitprojekten, allgemein „Work-
camps“ genannt, die zwischen einigen Tagen und 
einem Monat dauern. Einige Organisationen or-
ganisieren sogar Wochenend-Workcamps, die an 
ortsansässige Freiwillige gerichtet sind, die während 
der Woche nicht verfügbar sind. Die zweite und 
dritte Kategorie hinsichtlich der Dauer sind „mit-
telfristige Projekte“, die zwischen einem und sechs 
Monaten dauern, und „Langzeitprojekte“, die über 
diese Dauer hinausgehen.

Freiwilligendienstprojekte können Gruppenprojekte 
sein, wo Einzelpersonen oder Kleingruppen mit un-
terschiedlichem Hintergrund als größere gemischte 
Gruppe zusammenarbeiten. Dies ist gewöhnlich in 
Workcamps der Fall. Mittelfristige und Langzeitpro-
jekte arbeiten öfter mit einzelnen Einsatzstellen für 
eine Freiwillige bzw. einen Freiwilligen oder einige 
Freiwillige über einen längeren Zeitraum. 

von
Simona 

Costanzo
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Im Rahmen dieses T-Kits werden wir hauptsächlich 
über IFD-Programme für junge Menschen sprechen. 
Die Altersbegrenzung für „Jugend“ unterscheidet 
sich von einer Organisation und einem Land zur 
bzw. zum anderen. Die untere Altersgrenze liegt 
gewöhnlich bei 18 Jahren wegen der rechtlichen 
Haftbarkeit der Projektorganisatorinnen und Pro-
jektorganisatoren für jüngere Teilnehmende. Die 
obere Grenze liegt gewöhnlich zwischen 25 und 
30 Jahren, Bezug nehmend auf den Übergangszei-
traum zwischen dem Abschluss der Sekundarschul-
bildung, dem Zeitraum beruflicher Orientierung 
und der Festigung von Lebensmustern.

Abhängig von ihrem Schwerpunkt können Freiwilli-
gendienstorganisationen mit nicht fachkundigen 
oder fachkundigen Freiwilligen arbeiten. Organi-
sationen, die mit Freiwilligen mit einer gewissen 
Berufserfahrung arbeiten, neigen dazu, mit Er-
wachsenen zu arbeiten, die in Langzeitprojekten 
eingesetzt werden (zum Beispiel „United Nations 
Volunteers - UNV“). Organisationen, die sich auf Ju-
gendfreiwilligendienste konzentrieren, wie „Youth 
Action for Peace - YAP“ oder „International Cul-

tural Youth Exchange - ICYE“ sind gewöhnlich of-
fen für Teilnehmende ohne bestimmte berufliche 
Fertigkeiten. Sie nutzen hingegen Freiwilligendi-
enst als Werkzeug zur Aneignung von Fertigkeiten 
und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet sow-
ie gleichzeitig zur Mitwirkung an einem Projekt. 
Eine Liste von Freiwilligendienstorganisationen und 
ihren jeweiligen Schwerpunkten finden Sie in An-
hang 2.

Zum Schluss: dieses T-Kit konzentriert sich auf Frei-
willigendienstprojekte internationaler europäischer 
Natur beliebiger Dauer, die mit nicht fachkundigen, 
hauptsächlich jungen Freiwilligen ab 18 Jahren ar-
beiten. Die Stellen können entweder Einzel- oder 
Gruppeneinsätze sein. Es ist nur ein bisschen Phan-
tasie nötig, um die in diesem T-Kit angebotenen 
Werkzeuge Ihrer Art von Freiwilligendienst anzu-
passen. In Kapitel 1.5 Arbeitsfelder: einige Beispiele, 
werden Sie eine Reihe spezifischer Beispiele finden, 
um ein besseres Verständnis der Auswahl an mögli-
chen Projekten zu bekommen.

1

Dimensionen des Freiwilligendienstes

Dauer Geografische Dimension

Freiwilligentyp

Art der Einsatzstelle

Alter

international

kurz

mittellang

europäisch

national

fachkundig

nicht fachkundig

Einzel-
einsatz

Gruppen
Jugend

alle Altersgruppen
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1.3  Hintergrund des 
 Internationalen 
 Freiwilligendienstes

Internationale Freiwilligendienstprogramm exist-
ieren nicht im luftleeren Raum. Sie haben gewöhn-
lich tiefe Wurzeln in der Geschichte und sind Reak-
tionen auf die Bedürfnisse von (jungen) Menschen 
und der Gesellschaft allgemein. Deshalb werden 
wir einen kurzen Blick auf die historische Entwick-
lung von Freiwilligendienstprogrammen und auf 
die Beziehung zwischen solchen Programmen und 
dem Sozialfürsorgesystem werfen.

1.3.1 Ein bisschen Geschichte

Der Anfang

Esne, Frankreich, 1920: eine Gruppe junger Men-
schen aus verschiedenen europäischen Ländern 
kam zusammen, um beim Wiederaufbau einiger 
Häuser zu helfen, die im Ersten Weltkrieg zerstört 
worden waren. Die Initiative für dieses erste inter-
nationale freiwillige Workcamp ging vom Schweiz-
er Pazifist Pierre Cérésole aus. Er war überzeugt, 
dass eine gemeinsame internationale Gruppenan-
strengung, um Bedürftigen zu helfen, ein Mittel 
ist, um menschliche Brücken über tiefe Gräben zu 
bauen, die vom Krieg aufgerissen worden waren, 
und um Frieden und Verständigung zu fördern. 
Dieses Workcamp stellt den Anfang einer Epoche 
dar, in der private Organisationen internationale 
Jugendfreiwilligendienstprogramme aufbauten: 
Programme mit strikt freiwilliger Beteiligung, of-
fen für beide Geschlechter, in einer kooperativen 
Atmosphäre, mit Raum zur persönlichen Entwick-
lung usw.

Gleichzeitig versuchten die meisten der Staatsr-
egierungen in Europa verpflichtende Dienste für 
junge Männer zu entwickeln - aus dem einfachen 
Grund, weil die Friedensverträge nach dem Ersten 
Weltkrieg Wehrdienst verboten und die Regierun-
gen ihre jungen Männer trotzdem entsprechend 
den nationalen Werten „erziehen“ und ihre nation-
ale Identität stärken wollten. Infolge internationalen 
Widerstands konnte jedoch keines der europäischen 
Länder ein solches Programm umsetzen.

Diese Spannung zwischen Regierungs- und privat-
en Initiativen sowie Freiwilligen- und Pflichtdienst 
zieht sich bis heute wie ein roter Faden durch die 
Geschichte von Jugendhilfeprogrammen.

1920 bis 1945: 
Jugendhilfeprogramme im Rahmen 
von Militärkonfliktens

Die vier entsetzlichen Jahre des Ersten Weltkriegs 
hinterließen Europa in Ruinen und seine Menschen 
in Verzweiflung. Einige glaubten, dass internation-
ale Treffen junger Menschen, die sich gemeinsam 
an Arbeit für die Gemeinschaft beteiligen, zu Ver-
bundenheit und Freundschaft jenseits von Staats-
grenzen führen und infolgedessen zukünftige Kon-
flikte verhindern könnten. Aus diesem Glauben 
heraus begannen mehrere Organisationen (eine 
Mehrheit von ihnen mit einem religiösen Hinter-
grund) mit Internationalen Freiwilligendienstpro-
grammen. Drei von ihnen existieren heute noch: 
Service Civil International, Youth Action for Peace 
und der Internationale Versöhnungsbund.

Alle drei Organisationen waren ziemlich revolu-
tionär für ihre Zeit – nicht so sehr hinsichtlich ihr-
er Ziele, sondern hinsichtlich ihrer Prinzipien. Ihre 
Aktivitäten waren offen für beide Geschlechter (in 
einer Zeit als Frauen immer noch für ihre Grun-
drechte kämpften), und sie vermieden jegliche Form 
militärischer Exerzierübungen in ihren Workcamps. 
Sie glaubten stark an das Prinzip, dass die jun-
gen Menschen sich freiwillig an ihren Aktivitäten 
beteiligen sollten, Prinzipien, die bis heute gültig 
geblieben sind.

Zu Anfang der 30er Jahre brachte die große Rezes-
sion nach der Krise 1929 Staatsregierungen jedoch 
dazu, umfangreiche Jugenddienstprogramme als 
Heilmittel gegen (Jugend)Arbeitslosigkeit zu er-
finden. Das am besten bekannte Beispiel für ein 
solches Regierungsjugenddienstprogramm in jenen 
Zeiten war der Freiwillige Arbeitsdienst in Deutsch-
land. 1931 eingeführt ermöglichte das Programm 
jungen arbeitslosen Menschen unter 25, einen Frei-
willigendienst von bis zu 20 Wochen hauptsächlich 
im Bereich von Jugend- und Sozialarbeit zu leisten. 
Bald wurde das Programm ausgedehnt, die Re-
gierung brachte sich mehr und mehr ein und setzte 
strengere Regeln und Vorschriften durch. Sobald 
die Nationalsozialistische Partei an die Macht kam, 
führte sie für alle jungen Menschen den verpflich-
tenden Reichsarbeitsdienst ein. Die Natur der Ar-
beit änderte sich oft entsprechend den spezifischen 
Bedürfnissen, die sich aus dem Krieg ergaben.

Nach 1945: Langsam übernimmt 
die Zivilgesellschaft

Die Situation 1945 war derjenigen nach dem ersten 
Weltkrieg hinsichtlich der Bedürftigen, des nötigen 
Wiederaufbaus, der Notwendigkeit neuer Brücken 
zwischen Nationen usw. sehr ähnlich. Der Unter-
schied war jedoch, dass die Zivilgesellschaft sich auf 

1
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vergangene Erfahrungen stützen konnte und daher 
zahlreiche IFD-Programme schneller aufsetzen kon-
nte. Unmittelbar nach dem Krieg lag der Schwer-
punkt der meisten Programme auf dem Wiederauf-
bau, aber ab der zweiten Hälfte der 1950er suchten 
viele Organisationen nach neuen Arbeitsfeldern. 
Es hatte bald den Anschein, dass es eine große 
Nachfrage nach Unterstützung im Bereich sozialer 
Betreuung gab – Krankenhäuser, Alten- oder Be-
hindertenheime, Kinder- und Jugendzentren usw. 
Angeregt durch Studierendenprotesten und Studi-
erendendemonstrationen 1968 gab es später eine 
starke Bewegung, die ein politisches Profil innerhalb 
der meisten Freiwilligendienst-Nichtregierungsor-
ganisationen (NRO) schärfte. Vorträge und Diskus-
sionen wurden in den Workcamps eingeführt, und 
sie arbeiteten zum Beispiel mit Antiatomkraftbewe-
gungen oder Friedensinitiativen zusammen.

Nach ein paar Jahren Beschäftigung mit dem Wied-
eraufbau wurde in den meisten europäischen 
Ländern die Diskussion über den Wehrdienst wieder 
aufgenommen. Bis 1955 hatten die meisten Länder 
in Europa einen solchen Dienst wieder eingeführt, 
besonders angesichts des sich entwickelnden Kalten 
Kriegs (zwischen der Sowjetunion und den Verein-
igten Staaten). Konfrontiert mit Gruppen junger 
Menschen, die dem Militärdienst stark entgegen 
standen, entwickelten die meisten Regierungen 
im westlichen Europa die Idee eines alternativen 
„Zivildienstes“ zum Wohl der Gemeinschaft. In den 
meisten Ländern fand der Dienst an der Gemein-
schaft jedoch unter weniger günstigen Bedingun-
gen statt – er war länger, beinhaltete mehr Arbeitss-
tunden, erhielt weniger finanzielle Unterstützung 
usw. Mit der ersten Nachkriegsgeneration (nach 
1968) schnellte die Zahl der „Wehrdienstverwei-
gerer“ soweit in die Höhe, dass der Bereich sozialer 
Betreuung allmählich abhängig von ihnen wurde. 
Daher gab es Probleme, die auf die Beendigung 
der Wehrpflicht und den Aufbau einer Berufsarmee 
zurückzuführen sind (siehe auch Kapitel 1.3.2 Ak-
tuelle Diskussionen).

Die Rolle überstaatlicher 
Einrichtungen und Organisationen

Die UNESCO war die erste überstaatliche Einrich-
tung, die eine aktive Rolle im Bereich IFD spielte. 
1948 gründete die UNESCO das Co-ordinating 
Committee of International Voluntary Service 
(CCIVS). Von Anfang an funktionierte das CCIVS 
als Dachverband für alle NRO in diesem Bereich. 
Es war und ist bemüht, Erfahrungen zwischen den 
Mitgliedsorganisationen auszutauschen, sich für 
bessere Bedingungen für IFD-Programme einzu-
setzen und Informationen über diese Möglichkeiten 
anzubieten.

Die beiden groessten europäischen Institutionen, 
der Europarat und die Europäische Kommission, 
begannen in den 1990ern in diesem Bereich aktiv 
zu werden. Das Hauptziel des Engagements des 
Europarats ist, seine Mitgliedsstaaten zu drängen, 
günstigere (rechtliche) Bedingungen für die Mobil-
ität junger Freiwilliger anzubieten und Mobilitäts-
barrieren abzubauen. Im März 2000 verabschie-
dete der Europarat ein europäisches Abkommen 
über die Förderung eines länderübergreifenden 
Langzeitfreiwilligendienstes für junge Menschen, 
das Mindestqualitätsstandards im Bereich angibt 
(siehe http://www.coe.int/).

Seit Anfang der 1990er hat die Europäische Kom-
mission Internationale Freiwilligendienstprojekte 
für junge Menschen im Rahmen des Programms 
„Jugend für Europa“ gefördert. 1996 führte sie 
den „Europäischen Freiwilligendienst“ (EFD) ein, 
ein Programm, das finanzielle Unterstützung für 
hauptsächlich Langzeitfreiwilligendienstprojekte für 
junge Menschen (zwischen 18 und 30) innerhalb 
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union an-
bietet. (siehe auch Kapitel 2.3.2 Förderinnen und 
Förderer sowie Fördermöglichkeiten).

1

Anregungen für Training
Im Zuge der Vorbereitung für einen Langzeitfrei-
willigendienst im Ausland ist es eine nützliche 
Übung für Freiwillige, ein wenig historische For-
schung zu betreiben. Sie könnten die Aufgabe 
bekommen, einige Informationen entsprechend 
den folgenden Fragen zu sammeln:

– Welche Art von Freiwilligendienstprogrammen 
für junge Menschen gibt es in deinem Land? 
Seit wann werden sie durchgeführt?

- Wer setzte diese Programme auf und 
warum?

- Welche Art von Programmen gab es in der Ver-
gangenheit, welche wurden aber beendet?

- Warum wurden sie beendet?
- Was war die Rolle der Regierung früher und 

heute bezüglich IFD?

Wenn die Freiwilligen für ein Vorbereitungswo-
chenende wieder zusammenkommen, sollten sie 
eine kurze Zusammenfassung ihrer Ergebnisse in 
Form eines Posters (oder unter Nutzung anderer 
kreativer Mittel) mitbringen. In der Gruppe sollten 
sie ihre Ergebnisse austauschen und diskutieren, 
was sie überraschend oder interessant fanden.

Durch diese Übung können die Freiwilligen sich der 
Rolle bewusst werden, die solche Programme in 
einem breiten politischen Zusammenhang spielen. 
Dieses Bewusstsein kann zur Entwicklung der in-
terkulturellen Sensibilität der bzw. des Freiwilligen 
im Ausland beitragen.
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Last but not least the “Association of Voluntary Serv-
ice Organisations” should be mentioned here as the 
Nicht zuletzt sollte hier die „Association of Volun-
tary Service Organisations“ als bedeutender privater 
Dachverband internationaler NRO in diesem Bereich 
erwähnt werden. 1989 richteten einige der bedeu-
tenden Internationalen Freiwilligendienst-NRO einen 
„Lenkungsausschuss“ ein, um auf Hindernisse für 
den internationalen Freiwilligendienst auf nationaler 
und internationaler Ebene hinzudeuten und sie zu 
beschreiben sowie zusammenzuarbeiten, um diese 
Hindernisse zu beseitigen.
Sie können Einzelheiten zu allen erwähnten Organi-
sationen in Anhang 2 finden.

1.3.2 Aktuelle Diskussionen

Es gibt derzeit zwei bedeutende politische Diskus-
sionen in den Ländern des westlichen Europas über 
Freiwilligenarbeit. Auf der einen Seite gibt es die 
Diskussion über die Rolle von Freiwilligen bei der 
Erbringung der Sozialfürsorge, die normalerweise 
von den Regierungen bereitgestellt wird. Auf der 
anderen Seite gibt es die heikle Beziehung zwischen 
Freiwilligenarbeit und dem Arbeitsmarkt. Im be-
grenzten Raum dieses T-Kit wollen wir Vertreter-
innen und Vertretern, die im Bereich Internation-
aler Freiwilligendienst aktiv sind, diese politischen 
Diskussionen und ihre mögliche Rolle darin be-
wusst machen. 

Die Rolle von Freiwilligen bei der 
Erbringung von Sozialfürsorge

Mit der Abschaffung der Wehrpflicht waren viele 
Länder (wie das Vereinigte Königreich, Frankreich 
und Belgien) mit der Herausforderung konfron-
tiert, den vergangenen Beitrag der großen Zahl von 
„Wehrdienstverweigerern“ zum Sozialfürsorgesys-
tem zu ersetzen. Zentral in dieser Diskussion ist die 
Frage, Regierungsgemeinschaftsdienstprogramme 
für junge Menschen aufzusetzen – freiwillig oder 
sogar verpflichtend – um den Wegfall von Personal 
im Sozialfürsorgesystem zu bewältigen.

Freiwilligendienstprogramme tragen zum Funktio-
nieren des Sozialfürsorgesystems bei, obwohl dies 
von den Organisatorinnen und Organisatoren so 
nicht beabsichtigt ist. Wenn man jeden Beitrag 
aller Freiwilligen zusammenrechnete und diese Zeit 
in wirtschaftlichen Wert übersetzte, würde man 
eine enorme Zahl herausbekommen. Regierun-
gen hängen stark vom Beitrag Freiwilliger zu ihren 
Sozialfürsorgesystemen ab. Politische Diskussionen 
zeigen, dass es eine begrenzte Bereitschaft gibt, all 
das Personal zu finanzieren, das für das Sozialfür-
sorgesystem gebraucht wird. Darum erkennen Re-
gierungen, dass sie „aktive Bürger“ brauchen, die 
Zeit, Energie und Ressourcen in die Gemeinschaft 
insgesamt investieren.

Das Vereinigte Königreich/Großbritannien ist 
ein gutes Beispiel dafür, da die Regierung in der 
„Thatcher-Ära“ die Tradition der Freiwilligenarbeit 
ausnutzte und das Sozialfürsorgesystem dramatisch 
verkleinerte. Heutzutage sind der enorme Beitrag 
von Freiwilligenprogrammen und Freiwilligenor-
ganisationen sowie der Bildungswert für Frei-
willige selbst von der Regierung höchst anerkan-
nt. 2000 führte sie sogar ein großes nationales 
Freiwilligengemeinschaftsdienstprogramm, Millen-
nium Freiwillige genannt, ein. In anderen Ländern 
werden ähnliche Regierungsgemeinschaftsdienst-
programme entwickelt, obwohl Gewerkschaften 
argumentieren, dass Freiwilligenarbeit bezahlte 
Arbeit ersetzt, was uns zum nächsten heißen The-
ma bringt.

Die heikle Beziehung zwischen 
Freiwilligenarbeit und dem 
Arbeitsmarkt

In der Tat gibt es oft starken Wettbewerb zwi-
schen Modellen, die auf der einen Seite die In-
tegration junger Menschen in den Arbeitsmarkt 
und auf der anderen Seite Freiwilligendienst-
programme unterstützen. Freiwilligendienstpro-
grammen fehlt es oft an Anerkennung, und sie 
stehen der Schwierigkeit gegenüber, dass es in 
kaum einem Land „Freiwillige“ im rechtlichen 
Sinne gibt – entweder arbeitet man oder man

Fragen zum Nachdenken
Jede Organisatorin und jeder Organisator von – 
nationalen oder internationalen – Freiwilligendi-
enstprogrammen für junge Menschen sollte sich 
dieser Diskussionen bewusst sein. Versuchen Sie 
die folgenden Fragen zu beantworten, um mit 
der politischen Situation, in der Sie sich befi nden, 
vertraut zu sein:
– Nehmen Ihre Freiwilligen möglicherweise be-

zahlte Arbeit weg? Haben Sie irgendwelche 
schriftlichen Vereinbarungen darüber mit Ihrer 
Aufnahmeorganisation?

- Wo ziehen Sie die Grenze zwischen dem, was 
Freiwillige leisten können, und dem, was nur 
bezahltes Personal leisten sollte?

- Ist Ihr Programm bemüht, die Freiwilligen mit 
Berufsqualifi kationen auszustatten? Wie bere-
iten Sie das nach?

- Ist Freiwilligendienst ein Mittel zur Unterstüt-
zung der Integration junger Menschen in den 
Arbeitsmarkt?

- Was ist die Rolle von Regierungen gegenüber 
privaten Freiwilligendienstprogrammen?

- Gibt es irgendwelche Gesetze in Verbindung 
mit Freiwilligenarbeit im Allgemeinen oder In-
ternationalem Freiwilligendienst?

1
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befindet sich in Ausbildung. Als Folge ist die 
Stellung von Freiwilligen sehr unklar (zum Beispiel 
in Bezug auf Steuern oder Sozialversicherung). Ver-
schiedene Organisationen und Länder drängen 
auf Vorschriften hinsichtlich der Stellung von Frei-
willigen. Deutschland zum Beispiel bietet Freiwilli-
gen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr oder einen 
Europäischen Freiwilligendienst ableisten, einen 
Rechtsstatus.

1.4 Gründe für 
 Internationalen 
 Freiwilligendienst

Sind Sie eine Idealistin bzw. ein 
Idealist oder eine Pragmatikerin 
bzw. ein Pragmatiker?

Unterschiedliche Menschen und Organisationen 
werden divergierende Meinungen zum Nutzen 
haben, den Internationaler Freiwilligendienst der 
Gesellschaft als Ganzes und Freiwilligen im Beson-
deren bringt. Einige Organisationen werden IFD als 
Möglichkeit betrachten, Toleranz, interkulturelles 
Lernen, gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt 
und die allgemeine Entwicklung lokaler Gemein-
schaften zu fördern. Andere Organisationen wer-
den IFD als großartige Gelegenheit für junge Men-
schen betrachten, die aus schwierigen Verhältnissen 
kommen, was deren Kompetenzerwerb, Ausbil-
dung von Fertigkeiten und in einigen Fällen sogar 
gesellschaftliche Wiedereingliederung angeht.
Es ist wichtig, den Grund zu kennen, warum Ihre 
Organisation bei der Umsetzung von IFD personelle 
und finanzielle Ressourcen in Anspruch nehmen 
möchte; nicht nur, weil er sich direkt auf Ihren 
allgemeinen Auftrag bezieht, sondern auch, weil 
ein Projekt ohne klare Ziele nicht einfach auszuw-
erten sein wird, was seinen Erfolg angeht. Deshalb 
laden wir Sie ein, den folgenden Fragebogen zu 
beantworten.

1

Beziehen Sie Stellung 
und handeln Sie:
– Sammeln Sie Informationen über die aktuelle 

Debatte in Ihrem Land bezüglich jeglicher Pläne, 
den Wehrdienst abzuschaffen.

- Entwickeln Sie eine Position in der aktuellen 
Debatte, die Ihre Erfahrung widerspiegelt. 
Sprechen Sie mit Freiwilligen und Kolleginnen 
und Kollegen in Ihrer Organisation darüber.

- Finden Sie heraus, wer die Interessensvertret-
erinnen und Interessensvertreter auf politischer 
Ebene sind und was ihre Position in dieser Dis-
kussion ist.

- Sprechen Sie mit anderen Organisationen im 
weiteren Umfeld: anderen NRO, die Freiwilligen-
dienstprogramme organisieren, Organisationen, 
die sich für Wehrdienstverweigerer einsetzen, 
Sozialfürsorgeanbieterinnen und Sozialfür-
sorgeanbieter usw.

- Bilden Sie kleine Netzwerke; es kann Ihnen 
helfen, die Regierung zu unterstützen, wenn 
sie irgendeine Gesetzgebung zum IFD oder zur 
Freiwilligenarbeit im Allgemeinen plant.

Fragebogen: Warum tun Sie es?
Kreuzen Sie einen Kreis auf der Skala zwischen „Ich stimme nicht zu“ (links) und „Ich stimme zu“ (rechts) an

Skala C-E

Freiwilligendienst, wie das Wort sagt, ist da, um Bedürftigen zu dienen  

Freiwilligendienst zu leisten bedeutet, eine politische Aussage zur Gesellschaft zu machen, 
die zeigt, an was es ihr fehlt (soziale Betreuung, Hilfe für bedürftige Gemeinden usw.)

Freiwilligendienst ist eine gute Vorbereitung, um eine bessere Arbeit zu bekommen

Freiwilligendienst ist eine selbstlose Lebensphilosophie

Freiwilligenprojekte machen sich gut auf Ihrem Lebenslauf 

Skala O-P

Freiwillige sind besonders motivierte Helfer und Helferinnen für ein Projekt 

Es ist wichtig, dass Freiwillige während ihres Freiwilligendienstes etwas Neues lernen 

Freiwillige sind die wichtigsten Akteure in einem Freiwilligendienst

Obwohl sie Freiwillige sind, müssen sie trotzdem gute und gründliche Arbeit leisten 

Der Freiwilligendienst muss darauf abzielen, dass die Freiwilligen bereichernde Erfahrungen 
machen können.

Gesamtpunkte:

Ich stimme nicht zu      Ich stimme zu

O1 – O2 – O3 – O4 – O5

O1 – O2 – O3 – O4 – O5

O5 – O4 – O3 – O2 – O1

O1 – O2 – O3 – O4 – O5

O5 – O4 – O3 – O2 – O1

Ich stimme nicht zu      Ich stimme zu

O1 – O2 – O3 – O4 – O5

O5 – O4 – O3 – O2 – O1

O5 – O4 – O3 – O2 – O1

O1 – O2 – O3 – O4 – O5

O5 – O4 – O3 – O2 – O1

Rechnen Sie die zu den Kreisen Ihrer Antworten gehörenden Punkte zusammen. Wenn Ihre Punktzahl bei über 40 liegt, sind Sie höchs-
twahrscheinlich eine „Idealistin“ bzw. ein „Idealist“, wenn Sie weniger als 20 erreichen, sind Sie wahrscheinlich eine „Pragmatikerin“ 
bzw. ein „Pragmatiker“. Lesen Sie unten mehr über diese Profile..

von Luis 
Amorim

und Tony 
Geudens
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Die folgenden Profile beschreiben Extreme unter-
schiedlicher Dimensionen. Die meisten Organisatio-
nen vertreten eine Mischung beider Ansichten.

Sie können Ihre Organisation auf die Probe stel-
len und sehen, ob alle bei ihnen die Beweggründe 
ähnlich sehen.

Skala Beschäftigungsfähigkeit 
versus Bürgerschaft

   Beschäftigungsfähigkeit     Bürgerschaft

• Idealistinnen und Idealisten

Diese Organisationen werden die Betonung auf 
Bürgerschaft als Grund legen, warum sie Inter-
nationalen Freiwilligendienst durchführen. Bürg-
erschaft in diesem Sinne wird verstanden als die 
aktive Beteiligung von Einzelpersonen in der Ges-
ellschaft, eine Form der Verpflichtung nicht nur 
gegenüber anderen sondern auch gegenüber 
der Gemeinschaft im Allgemeinen. Organisatio-
nen, die Freiwilligenarbeit aus einem besonders 
selbstlosen Blickwinkel betrachten, würden argu-
mentieren, dass der Hauptgrund Internationale 
Freiwilligendienstprojekte zusammenzustellen ist, 
jungen Menschen zu ermöglichen, ihre Freizeit 
zum Nutzen anderer Einzelpersonen und der 
Gesellschaft im Allgemeinen einzusetzen und auf 
diese Art und Weise Bürgerschaft zu fördern. 

• Pragmatikerinnen und Pragmatiker

Am entgegengesetzten Ende der Skala gibt es 
diejenigen, die die Betonung auf Beschäftigungs-
fähigkeit legen. Beschäftigungsfähigkeit bezieht 
sich auf das Potenzial der Einzelperson, Arbeit 
zu finden, sie bezieht sich daher auf die Summe 
der Qualifikationen und Fertigkeiten, die Men-
schen haben und die es ihnen ermöglichen, ein-
en gewissen Beruf oder eine gewisse Arbeit zu 
ergreifen.

Organisationen, die die Ansicht vertreten, dass 
junge Menschen beschäftigungsfähig gemacht 
werden müssen, wenn sie im Leben erfolgre-
ich sein sollen, werden Internationalen Freiwilli-
gendienst als Werkzeug zum Kompetenzerwerb 
betrachten, um dies zu erreichen. Sie werden 
junge Menschen anwerben, ihrem Internation-
alen Freiwilligendienst beizutreten, nicht so sehr 
zum Nutzen der Gemeinschaft, sondern um ihre 
Fertigkeiten zu erhöhen und es ihnen somit zu 
erleichtern, passende Arbeit zu finden.

Skala Karriere gegen Nutzen 
für die Organisation 

 • Idealistinnen und Idealisten
Diese Organisationen werden Internationalen 
Freiwilligendienst durchführen, weil sie Frei-
willige als unentbehrliche personelle Ressource 
betrachten, um ihre Aufgaben zu erfüllen und 
ihren Zielgruppen besondere Dienstleistungen zu 
liefern. Ihre Aufmerksamkeit wird auf dem Inhalt 
und den Ergebnissen ihrer Aktivitäten und der 
Art und Weise liegen, in der Freiwillige helfen 
können, die Dinge zu bereichern und effizient 
abzuliefern. In diesem Fall, wenn die Organisa-
tion keinen direkten Nutzen aus dem Interna-
tionalen Freiwilligendienst zieht, wird sie keinen 
Sinn darin sehen, ihn durchzuführen. 

• Pragmatikerinnen und Pragmatiker
In diesem Fall werden Organisationen Frei-
willige als Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit 
und Hauptzweck ihrer Aktivitäten betrachten. 
Sie werden die Auswirkungen auf die lokale Ge-
meinschaft als rein theoretische Übung ablehnen 
und werden sich daher entscheiden, ihre Bemü-
hungen darauf zu konzentrieren, den Freiwilligen 
zu helfen, mit neuen persönlichen Erfahrungen 
vertraut gemacht zu werden, ihren Horizont zu 
erweitern und in diesem Prozess mehr über sich 
selbst zu lernen und als menschliche Wesen zu 
wachsen.

Organisationen, die einen Schwerpunkt auf Bürger-
schaft legen, werden auch dazu neigen, den Nutzen 
den Internationaler Freiwilligendienst der Organisa-
tion bringen kann, zu betrachten. Diejenigen, die 
Beschäftigungsfähigkeit als eines ihrer Hauptleit-
prinzipien sehen, werden auch den persönlichen 
Gewinn des Internationalen Freiwilligendienstes 
mehr betonen. Diese gegensätzlichen Konzepte 
stehen in ununterbrochenem Zusammenhang, und 
alle Positionen zwischen den beiden Extremen sind 
möglich. In der Praxis muss jede Organisation die 
richtige Balance finden zwischen dem Nutzen für 
die Gemeinschaft oder die Organisation und für 
die Freiwillige bzw. den Freiwilligen. Keine dieser 
Dimensionen muss die andere vollkommen auss-
chließen. Tatsächlich macht nur die Kombination 
von beiden ein Projekt möglicherweise erfolgre-
ich; die Zufriedenheit einer Freiwilligen bzw. eines 
Freiwilligen mit den Erfahrungen und erworbenen 
Fertigkeiten bleibt unvollständig ohne das Gefühl, 
effektiv zu einem nützlichen Projekt für die lokale 
Gemeinschaft beigetragen zu haben.

1

Pragmatikerin 
bzw. Pragmatiker

Idealistin bzw. 
Idealist

Karriere Nutzen für die 
Organisation

Pragmatikerin 
bzw. Pragmatiker

Idealistin 
bzw. Idealist
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1.5 Arbeitsfelder: 
 Einige Beispiele

„Gehe zu den Menschen, lebe mit ihnen, liebe sie, 
lerne von ihnen. Fange mit dem an, was sie wissen, 
baue mit dem, was sie haben, und arbeite mit den 
besten Leiterinnen und Leitern, sodass, wenn die 
Arbeit getan ist, die Menschen sagen können ‚wir 
taten dies selbst’.“ (Lao Tzu, 700 v. Chr.)

Die Arbeitsbereiche Internationaler Freiwilligendi-
enstprojekte können sehr abwechslungsreich sein. 
Wir werden in diesem Kapitel versuchen, einen 
Überblick über verschiedene Arbeitsfelder zu ge-
ben. Die unterschiedlichen Projekte können nicht 
einfach unterteilt werden, da sie oft gleichzeitig in 
unterschiedlichen Feldern wirken.

Allerdings beruhen alle Freiwilligendienstprojekte 
auf einigen gemeinsamen Aspekten: der Begeg-
nung und dem Austausch zwischen Menschen 
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, 
die zusammen leben und alltägliche Verantwortli-
chkeiten teilen. Das Ziel ist nicht, die Personen, mit 
denen sie arbeiten, zu lehren, sondern gemeinsam 
Fertigkeiten zu entwickeln, Erfahrungen auszu-
tauschen, zusammen zu leben und miteinander 
zu wachsen. Sogar ohne besonderes Wissen in 
einem bestimmten Feld, erreichen alle zusammen 
mit der Hilfe einiger erfahrener Projektleiterinnen 
und Projektleiter erstaunliche Ergebnisse. Die Ak-
tivität der Freiwilligen fügt der täglichen Arbeit, 
die vom Fachpersonal abgewickelt wird, oft eine 
zusätzliche Dimension hinzu, ohne es in seiner Ar-
beit zu ersetzen.

Sozialprojekte

In Sozialprojekten arbeiten Freiwillige mit Perso-
nen, die aufgrund ihrer spezifischen Lebenssitua-
tion oder ihrer psychischen wie physischen Eigen-
schaften Schwierigkeiten gegenüberstehen. Die 
Projekte können sich um Arbeit mit Flüchtlingen, 
Minderheiten, Kindern, älteren Menschen oder 
benachteiligten Jugendlichen herum konzentri-
eren. Anbieten von Spielmaßnahmen für Kinder 
in armen städtischen Gebieten gehören da ebenso 
dazu wie kreative Aktivitäten mit älteren Menschen 
usw. Kunst wird oft als Werkzeug genutzt, um Ak-
tivitäten mit den entsprechenden Nutzerinnen und 
Nutzern zu entwickeln. Andere Projekte konzen-
trieren sich mehr auf ein bestimmtes Thema (zum 
Beispiel Umwelt, kulturelles Erbe, …), schließen 
aber Teilnehmende mit besonderen Förderbedarf 
ein (siehe auch Kapitel 6.1 Freiwilligendienst für 
„benachteiligte junge Menschen“).

Umweltprojekte

Viele Organisationen engagieren sich für den 
Schutz der natürlichen Umwelt durch die Anlage 
von Biotopen, das Pflanzen von Bäumen, die Säu-
berung von Flüssen und Meeren oder die Anlage 
von Bildungspfaden in einer geschützten Zone. 
Manche Umweltprojekte konzentrieren sich auch 
auf Methoden der Abfallvermeidung und kreative 
Abfallverwertungsmöglichkeiten. Die Projekte zie-
len prinzipiell darauf ab, das Bewusstsein der Teil-
nehmenden, der ortsansässigen Bevölkerung und 
Besucherinnen und Besucher für die Vielfalt der sie 
umgebenden Natur und die Notwendigkeit, sie zu 
schützen, zu steigern.

1

Einige Inspirationen von 
Raval Pluricultural:

Das Projekt „Raval Pluricultural“ von SCI-Catalunya 
ist bemüht, den verschiedenen eingewanderten 
Bevölkerungsgruppen eines sozial benachteiligten 
Teils der Stadt Barcelona, dem Raval, zu ermögli-
chen, zusammen zu leben. Jedes Jahr arbeiten 
internationale Freiwillige in einem Workcamp mit 
Jugendlichen aus Einwandererfamilien zusammen, 
die ihre Freizeit in besonderen Zentren (Casals) ver-
bringen. Die internationale Umgebung erleichtert 
einen Prozess, der das Bewusstsein der Jugendli-
chen für ihre eigene Identität steigert, während 
sie lernen, die Unterschiedlichkeit der anderen und 
die Vielfalt von Multikulturalismus zu respektieren. 
Zwischen den Workcamps, die im Sommer stat-
tfi nden, werden eine Reihe von Aktivitäten mit 
den Freiwilligen vor Ort organisiert, um das Projekt 
den Bewohnern und Bewohnerinnen zu verdeut-
lichen; u.a. wird jedes Jahr eine Ausstellung von 
Bildern auf die Beine gestellt, die von den Jugend-
lichen zum Thema Einwanderung gemalt wurden. 
Die Ausstellung wird an verschiedenen Orten in 
Barcelona gezeigt. Die Idee des Projektes ist, die 
Eltern durch Diskussionen und Treffen mit und 
zwischen anderen Eltern und der einheimischen 
Bevölkerung für den „Convivencia“-Prozess zu in-
teressieren und sie Schritt für Schritt einzubinden. 
Diese Aktivitäten halfen auch, neue Verbindungen 
mit verschiedenen ortansässigen Einrichtungen 
herzustellen. Die Partnerschaft zwischen Einrich-
tungen und NRO wird als Möglichkeit gesehen, mit 
Konfl ikten innerhalb von Stadtteilen umzugehen, 
wo die klassische Methode von Polizeikontrollen 
nicht mehr angemessen ist.

Kontakt:  
swww.sci-cat.org
sci-cat@sci-cat.org

von
Simona 

Costanzo
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Bildungsprojekte 
und Berufsausbildung 

Alle Projekte beinhalten auch Bildungselemente. 
Explizite Bildungsprojekte zielen ausschließlich 
darauf ab, eine Fertigkeit zu verbreiten und das 
Bewusstsein für gewisse Angelegenheiten (zum 
Beispiel Gesundheit, Rassismus) unter einer bes-
timmten Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern zu 
steigern. Bildungsprojekte spielen besonders in En-
twicklungsländern eine wichtige Rolle. Die Projekte 
sind oft permanent mit internationalen Freiwilligen 
besetzt, die ortsansässige Freiwillige unterstützen, 
die mit den besonderen Bedürfnissen vor Ort ver-
traut sind; zB. Grundschullehrerinnen und -lehrer 
in Programmen für Lese- und Schreibunterricht 
und Rechnen zu unterstützen oder mitzuhelfen 
Bibliotheken aufzubauen und Lehrmaterial herzus-
tellen. Obwohl einige dieser Bildungsprojekte ein 
fachkundigeres Freiwilligenprofil erfordern, gibt 
es auch Projekte, die auf dem Beteiligungsansatz 
der Peer-to-Peer-Bildung beruhen, d.h. auf gleich-
er Ebene mit den Nutzerinnen und Nutzern (zum 
Beispiel Töpfer-Workshops, Austausch landwirt-
schaftlicher Fertigkeiten usw.). Die aus solchen Pro-
jekten entstehenden Produkte können eine zusät-
zliche Einkommensquelle darstellen.

Notfallaktionen, Prävention 
und Wiederaufbau

Einige Organisationen sind spezialisiert auf Krisenin-
tervention nach von Menschen verursachten sowie 
nach Naturkatastrophen. Vorwiegend arbeiten diese 
Organisationen mit ortsansässigen Bereitschaftsfrei-
willigen, die mit den zu ergreifenden Maßnahmen 
vertraut sind und regelmäßiges Training erhalten. 
Internationale Kurzzeitfreiwillige können in diesem 
Bereich zu Aktivitäten beitragen, die sich auf die 
Prävention von Katastrophen beziehen, oder nach 
dem unmittelbaren Notfall die Expertinnen und Ex-
perten entlasten, wenn das Terrain relativ sicher ist 
und wenn viele hilfreiche Hände gebraucht werden. 
Beispiele solcher Projekte schließen Waldbrand-
wachen während der Trockenzeit, den Wiederauf-
bau öffentlicher Gebäude nach Konfliktsituationen, 
Bildungskampagnen in gefährdeten Gebieten für 
Naturkatastrophen ein und helfen, die elementa-
ren Notwendigkeiten in Bezug auf Lebensmittel, 
Hygiene und die psychologische Betreuung der 
Opfer zu gewährleisten. 

Einige Inspirationen von 
Legambiente

Die italienische Organisation Legambiente, spezial-
isiert auf Umweltschutz sowie Freiwilligenarbeit, 
organisiert jedes Jahr einen Umweltsensibilis-
ierungstag. 2008, zum Beispiel, säuberten 400000 
Freiwillige aus Italien ausgewählte Strände im 
gemeinsamen Bestreben, die wachsende Versch-
mutzung des Mittelmeers und seiner Umgebung 
zu bekämpfen sowie ein Umweltbewusstsein zu 
fördern. Etwa 3000 tauchende Freiwillige sind 
auch an Säuberungsaktionen an 150 Einsatzorten 
unter Wasser beteiligt. Auf lokaler Ebene nahmen 
zahlreiche Freiwillige an der Aktion als Teil ihres Eu-
ropäischen Freiwilligendienstes teil. Über die Jahre 
haben viele Gemeinden, angeregt von dieser Ak-
tion von Legambiente, die täglichen Verantwortli-
chkeiten zum Umweltschutz übernommen. 

Kontakt: 
Legambiente.vol@tiscalinet.it
www.legambiente.com

Einige Inspirationen vom 
„ABC mit Carlitos“
Dieses aus der Gemeinschaft stammende Bildung-
sprojekt in Honduras strebt angesichts des Mangels 
an alternativen Lehr- und Lernmethoden die Schaf-
fung von „ludotheques“ (Spielbibliotheken) an. 
Die Zentren werden mit der Hilfe von Europäischen 
Freiwilligen aufgebaut, die sich auch in Aktivitäten 
zur Mittelbeschaffung für die Zentren engagieren. 
Einige ludotheques sind in Schulen untergebracht, 
andere sind mit der Gemeinde verbunden. Die 
Aktivitäten der Zentren und der erreichte Erfolg 
hängen stark vom Engagement und von den 
Bemühungen der Freiwilligen ab.

Kontakt:
ICYE: icye@icye.org www.icye.org 

Einige Inspirationen 
von Concordia
Wiederaufbau nach dem Sturm. Zahlreiche Pro-
jekte und Workcamps sind von der französischen 
Organisation Concordia nach einem verheerenden 
Sturm 1999 organisiert worden, um Nationalparks 
zu säubern und die öffentliche Infrastruktur wieder-
aufzubauen. Die Freiwilligen arbeiteten unter der Lei-
tung der Parkbehörden nachdem die Situation unter 
Kontrolle und die grösste Gefahr beseitigt war.

Kontakt: 
concordia@wanadoo.fr
www.concordia-association.org

1
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Landesentwicklung und Erneuerung
Viele ländliche Gemeinden, besonders in weniger 
entwickelten Ländern, leiden unter einem Mangel 
an Infrastruktur. Freiwillige unterstützen Aktivitäten, 
die darauf abzielen die Situation zu mildern, zB im 
Gesundheitsbereich durch den Aufbau einfacher 
Latrinen oder Brunnen, um sauberes Trinkwasser 
zur Verfügung zu stellen, oder auch im Bildungs-
bereich durch den Aufbau von Schulen. Projekte 
in ländlichen Gebieten werden oft gleichzeitig von 
Bildungselementen begleitet. Eine eigene Katego-
rie sind sogenannte Erneuerungsprojekte, die auch 
in Industrieländern üblich sind. Projekte dieser Art 
konzentrieren sich gewöhnlich auf die Erneuerung 
oder Verbesserung heruntergekommener öffentli-
cher Gebäude. Gruppen internationaler Freiwilliger 
können zusammen mit Schülerinnen und Schülern 
Wandbilder malen, Möbel reparieren, die zerstört 
worden sind, oder Sportplätze zusammen anlegen.

Friede und Aussöhnung

Internationale und interkulturelle Freiwilligendien-
stprojekte beabsichtigen, Gespräche und Konflik-
tlösung zu fördern. Projekte, die sich auf Frieden 
und Aussöhnung konzentrieren beruhen oft auf 
einer Mischung aus Studien- und Arbeitselementen. 
Sie bringen Menschen mit unterschiedlichen Hinter-
gründen zusammen, um Menschenrechtsangele-
genheiten, eine Kultur des Friedens zu diskutieren 
oder einfach Erfahrungen ihrer unterschiedlichen 
Alltagsrealitäten auszutauschen. Als Arbeitspro-
jekt mögen sie etwas zusammen wiederaufbau-
en oder erneuern, als Geste, die das Potenzial für 
Zusammenarbeit demonstriert. Die einfache Tat-
sachen, für einige Zeit zusammenzuleben und die 

Erfahrung auszutauschen, tägliche Routinearbeiten 
aufzuteilen, kann wichtige Einblicke für die Teilneh-
menden an einem solchen Projekt hervorbringen.

Erhaltung des kulturellen Erbes

Wie in den auf Notfällen bezogenen Projekten ar-
beiten Freiwillige in Projekten, die sich mit der Er-
haltung des kulturellen Erbes befassen, oft Seite 
an Seite mit beruflichen Fachleuten. Die Einbezie-
hung nicht spezialisierter Freiwilliger in solche Pro-
jekte fördert die Entwicklung einfacher Erhaltung-
stechniken. Diese Projekte steigern das Bewusstsein 
der Teilnehmenden sowie der ortsansässigen Bev-
ölkerung für den Wert und die Wichtigkeit des sie 
umgebenden Erbes. Kulturelles Erbe bezieht sich 
sowohl auf greifbares Erbe (Erneuerung histor-
ischer Gebäude, archäologische Projekte) als auch 
nicht greifbares Erbe (Übertragung traditionellen 
Wissens und Handwerks).

1

Einige Inspirationen 
von UNA Exchange
Seit 1995 hat UNA Exchange eine Reihe von über 
100 Workcamps in Carmarthenshire organisiert, 
einer ländlichen Gegend in Wales, die unter wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten und Abwanderung 
leidet. Diese Projekte öffnen historische Fußwege 
(die als Zugang zur Arbeit, für Pilgerfahrten, von 
wandernden Tieren genutzt werden), um attraktive 
Wandermöglichkeiten mit „Geschichtsunterricht“ 
anzubieten durch Informationstafeln, die an die 
vergangene Geschichte des Gebiets erinnern. Dies 
hat mehrfach nützliche Auswirkungen: Verbesse-
rung des öffentlichen Zugangs, Anregung des 
Tourismus und der örtlichen Wirtschaft, Bewusst-
seinssteigerung für das Lokalerbe sowie Erhaltung 
der errichteten und natürlichen Umgebung.

Kontakt: 
unaexchange@btinternet.com   
www.unaexchange.org

Einige Inspirationen vom 
Mostar Intercultural Festival 
MIFOC

Dieses Projekt wird von einem Netzwerk beste-
hend aus zwei französischen und neun lokalen 
Organisationen durchgeführt. Entstanden aus der 
Organisation eines interkulturellen Festivals hat 
das Projekt drei Säulen: Europäische Begegnun-
gen, lokale gesellschaftliche Aktionen, um eine 
Bürgergesellschaft aufzubauen, und das Festival. 
Die französischen Organisationen führen auch eine 
Reihe von Sensibilisierungsaktivitäten mit Freiwilli-
gen in Frankreich durch, um die Öffentlichkeit über 
die Situation in der Region zu informieren.

Kontakt: 
mostarinterculturalfestival@yahoo.com 
www.kolaps.org 

Einige Inspirationen 
von Union Rempart

Die französische Organisation Union Rempart 
erneuert jedes Jahr historische Monumente mit 
der Hilfe von Freiwilligen aus der ganzen Welt. Das 
Schloss von Sémignan wurde erneuert, um Raum 
für kulturelle und pädagogische Aktivitäten zu 
schaffen, ein Konservatorium für regionale Künste 
und Traditionen, um das alte Wissen an junge Men-
schen weiterzugeben. Die Freiwilligen säuberten 
die Umgebung und wurden in die Erneuerung des 
Unterbaus des Schlosses einbezogen.

Kontakt: 
contact@rempart.com  
www.rempart.com/
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In diesem T-Kit werden wir drei Hauptakteurinnen 
bzw. Hauptakteure innerhalb eines IFD betrachten. 
Die Personen, ohne die es keinen Freiwilligendienst 
gäbe, sind logischerweise die „Freiwilligen“. Sie er-
halten Informationen über ein Projekt im Ausland, 
und die „Entsendeorganisation“ unternimmt die als 
notwendig erachteten Schritte, um die Freiwillige 
bzw. den Freiwilligen zu einem Internationalen Frei-
willigendienstprojekt zu entsenden. Im Ausland 
werden die Freiwilligen in einer lokalen Struktur 
untergebracht, wo die Freiwilligenarbeit stattfinden 
wird, die wir die „Aufnahmeorganisation“ nennen 
werden. Nach einem kürzeren oder längeren Zei-
traum kehren die Freiwilligen wieder in ihr eigenes 
Land zurück und versuchen mit Unterstützung der 
Entsendeorganisation die Auslandserfahrung zu 
verarbeiten und zu integrieren.

2.1.1 Die Freiwilligen

Die Freiwilligen sind die Schlüsselakteurinnen und 
Schlüsselakteure in einen IFD. Sie sind die Perso-
nen, die aus ihrem eigenen freien Willen mit ihrer 
Energie, ihren Ideen und ihrer aktiven Beteiligung 
zu einem gewissen Projekt beitragen. Abhängig 
von den Gründen für Ihren IFD (siehe Kapitel 1.4 
Gründe für Internationalen Freiwilligendienst) 
können die Freiwilligen oder Freiwilligenarbeit en-
tweder als „Instrumente“ betrachtet werden, ein-
er bedürftigen Gemeinschaft zu helfen, oder die 
bzw. der Freiwillige kann als Ziel eines Prozesses 
persönlicher oder beruflicher Entwicklung gesehen 
werden. Höchstwahrscheinlich bringt die Motiva-
tion der Freiwilligen, einen IFD einzuschlagen, ein 
bisschen von beidem mit sich. Wichtig für die Or-
ganisatorinnen und Organisatoren des Freiwilligen-
dienstes ist zu prüfen, ob die Motive der Freiwilli-
gen mit ihren eigenen Gründen, Möglichkeiten der 
Freiwilligenarbeit anzubieten, vereinbar sind. Eine 
Möglichkeit dies zu überprüfen bietet zB der Frage-
bogen in Kapitel 1.4 dieser Publikation.

Die Freiwilligen, über die wir hier sprechen, kön-
nten beispielsweise ganz selbstlose Menschen sein, 
die unterwegs sind, um die Welt durch die Bei-
träge, die sie zu einem Projekt leisten, zu ändern. 
Aber sie könnten genauso gut junge Menschen 
sein, die primär den persönlichen Nutzen eines 
IFD sehen, um wertvolle Fertigkeiten zu erwerben, 
die als Sprungbrett für eine strahlendere Zukunft 

dienen können. Auf der einen Seite können Frei-
willige selbstbestimmte junge Menschen sein, die 
wissen, was sie wollen, und leicht Gelegenheiten 
finden, um ihren Weg durchs Leben zu gestalten, 
aber auf der anderen Seite kann Internationaler 
Freiwilligendienst ein Werkzeug für Jugendarbei-
terinnen und Jugendarbeiter sowie Sozialarbeiter-
innen und Sozialarbeiter sein, um Selbstachtung 
und soziale Fähigkeiten in den jungen Menschen, 
mit denen sie arbeiten, zu fördern (siehe auch Ka-
pitel 6.1 Freiwilligendienst für „benachteiligte junge 
Menschen“).

Oder es könnten sie sein…

2.1.2 Die Entsendeorganisation

Ein junger Mensch denkt darüber nach, einen IFD 
zu leisten. Der einfachste Weg, diese Möglichkeit 
zu entwickeln, ist, eine Organisation in ihrem oder 
seinem Land zu kontaktieren, die entweder inter-
nationale Verbindungen hat oder aufbauen könnte 
(siehe auch Kapitel 3.1 Die richtigen Partnerinnen 
und Partner für Ihr Projekt finden). Diese lokale Or-
ganisation könnte sich um alle Prozeduren küm-
mern, die nötig sind, um die Freiwilligen zu ein-
er Partnerorganisation in einem anderen Land zu 
entsenden (und sie wiederaufzunehmen). Deshalb 
nennen wir diese lokale Instanz die Entsendeor-
ganisation.

Wir müssen darauf hinweisen, dass es nicht im-
mer eine aktive Entsendeorganisation gibt, die an 
IFD-Projekten beteiligt ist, oder manchmal gibt es 
überhaupt keine Entsendeorganisation. Einige IFD-
Organisationen (zum Beispiel United Nations Vol-
unteers) bitten darum, sich direkt für eine Frei-
willigenstelle innerhalb eines konkreten Projekts 
zu bewerben. Obwohl dies möglich ist, ist es nicht 
die idealste Situation, da sich die Freiwilligen dann 
selbst um alle vorbereitenden Schritte in Bezug auf 
Angelegenheiten administrativer, organisatorischer 
und kommunikativer Natur kümmern müssen, die 
von einer Entsendeorganisation unternommen wer-
den könnten. Wenn Sie eine Anfängerin bzw. ein 
Anfänger auf dem Gebiet des IFD sind, könnte 
dies eine zu große Last bedeuten, die Sie auf Ihren 
Schultern tragen. Oft wird die Rolle der Entsend-
eorganisation für ein Internationales Freiwilligen-
dienstprojekt unterschätzt, und die Organisationen 
selbst erkennen nicht immer, wie viel sie zum Ge-
samterfolg des Projekts beitragen können.

2. Einen Internationalen 
 Freiwilligendienst planen 

2.1 Die Akteurinnen und Akteure

von
Luba

Pavlovova
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Einige von einer Entsendeorganisation 
zu berücksichtigende Aufgaben

• Die Entsendeorganisation bewirbt die Vorzüge eines IFD genauso wie sie über 
ihre Arbeit informiert, um jungen Menschen diese Möglichkeit zu öffnen. Dies 
ist gute Öffentlichkeitsarbeit für die Organisation, aber auch für den Bereich der 
Freiwilligenarbeit im Allgemeinen. Es könnte auch mehr Kandidaten für Freiwilli-
genprojekte anlocken.

• Die Entsendeorganisation sollte ihre Partnerschaften mit Aufnahmeorganisatio-
nen aus verschiedenen Ländern, wo ihre Freiwilligen Aktivitäten durchführen, 
entwickeln und pfl egen (siehe auch Kapitel 3.1 Die richtigen Partnerinnen und 
Partner für Ihr Projekt fi nden). Dies bringt regelmäßigen Kontakt und, wenn 
möglich, Treffen und Besuche mit sich. Effektive und effi ziente Kommunika-
tionskanäle sollten etabliert werden. Eine gemeinsame Arbeitskultur und ein 
gemeinsames Verständnis im Bereich des Internationalen Freiwilligendienstes 
aufzubauen wären nützlich für die Projekte.

• Die Entsendeorganisation sollte im Anwerbungsprozess der Freiwilligen als Filter fungieren, um zu ver-
meiden, Menschen zu entsenden, die nicht die nötige Reife oder Einstellung fürs Projekt haben und dem 
Projekt und/oder sich selber mehr schaden als dazu beitragen könnten(siehe auch Kapitel 3.2 Anwerbung 
und Auswahl von Freiwilligen). Natürlich muss die Entsendeorganisation ausreichende Informationen über 
die Bedingungen bei der Aufnahmeorganisation sammeln, um diese Aufgabe gut leisten zu können.

• Die Entsendeorganisation sollte alle praktischen Abmachungen mit der Aufnahmeorganisation verhandeln 
und vereinbaren (zum Beispiel Unterbringung, Verpfl egung, Art der Arbeit, Arbeitszeiten, Versicherung 
und Sicherheit, Reisemöglichkeiten, Gebühren, Taschengeld oder nicht). Wenn die Mindeststandards der 
Entsendeorganisation nicht erreicht werden, ist sie dafür verantwortlich, das Projekt zu verschieben bis es 
durch Verbesserungen den Anforderungen entspricht (siehe auch Kapitel 3.1.2 Qualitätsstandards).

• Die Entsendeorganisation sollte alle nötigen Informationen über den Freiwilligendienst im Ausland sam-
meln und an die (möglichen) Freiwilligen oder interessierte Dritte weitergeben. Dies können Informationen 
sein, die direkt mit dem IFD in Verbindung stehen, wie oben erwähnt (Unterbringung, Arbeit, Verpfl egung 
usw.), aber auch mit den Bedürfnissen oder Wünschen der bzw. des Freiwilligen in Verbindung stehen (z.B. 
Barrierefreiheit für Rollstühle, Möglichkeit Sport zu treiben usw.).

• Die Entsendeorganisation ist dafür verantwortlich, die Freiwilligen vorzubereiten und ihre Motivation und 
Erwartungen für den IFD zu prüfen. Die Vorbereitung sollte auf den Anforderungen des Projekts beruhen 
aber auch auf den Bedürfnissen der bzw. des Freiwilligen. Schlechte oder keine Vorbereitung kann große 
Enttäuschung verursachen und erhöht die Gefahr, dass die Freiwilligen das Projekt frühzeitig verlassen. Je 
größer der kulturelle Unterschied zwischen der Entsende- und der Aufnahmegemeinschaft und je länger 
der Auslandsaufenthalt, desto gründlicher muss die Vorbereitung sein (siehe auch Kapitel 3.3.1 Vorberei-
tung der Freiwilligen).

• Im Fall eines Langzeitfreiwilligendienstes in einem Land mit anderer Sprache, wäre Sprachtraining angemes-
sen, besonders wenn die Aufgaben der bzw. des Freiwilligen viel Kommunikation bedürfen. Für Anregun-
gen, wie Sprachtraining auf interaktive und kulturell einfühlsame Art und Weise angeboten werden kann, 
kann das T-Kit zu Sprachtraining (erhältlich zum Herunterladen von www.training-youth.net) empfohlen 
werden.

• Im Fall von Problemen könnte die Entsendeorganisation eine wichtige Rolle beim Verbindungsaufbau zwischen 
der Aufnahmeorganisation und der bzw. dem Freiwilligen spielen (zum Beispiel bei Konfl ikten vermitteln – sie-
he auch Kapitel 4.4 Konfl iktmanagement) oder zwischen dem Aufnahmeprojekt und der Familie der bzw. des 
Freiwilligen (im Fall von Krisen und Sprachproblemen – siehe auch Kapitel 6.4 Krisenmanagement). In jedem 
Fall ist es wichtig, eine Liste von allen wichtigen Telefonnummern und E-Mail-Adressen für Notfälle zur Verfü-
gung zu haben.

• Die Entsendeorganisation informiert die Aufnahmeorganisation über die Anwerbungs- und Auswahlver-
fahren. Die Entsendeorganisation sollte die Aufnahmeorganisation über die Art der Vorbereitung inform-
ieren, die sie organisiert hat, und sie über Änderungen auf dem Laufenden halten. Es ist wichtig, dass die 
Entsendeorganisation die Profi le der Freiwilligen (besonders wenn sie besondere Bedürfnisse haben) und 
Einzelheiten ihrer Reisevorbereitungen weitergibt.
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Eine Entsendeorganisation könnte jede gemeinnützige 
Organisation, aus einer Vielfalt von Bereichen sein: Von 
Umweltorganisationen bis Jugendclubs, von Sozialein-
richtungen bis Gemeinden. Sie kann entweder eine 
Nichtregierungs- oder eine Regierungsorganisation 
(Lokalbehörde usw.) sein. Sie kann eine Organisation 
sein, die Teil eines internationalen Netzwerks von Frei-
willigendienstorganisationen ist, die jeden Sommer 
Gelegenheiten zur Freiwilligenarbeit anbieten, oder sie 
kann eine kleine lokale Einheit sein, die sich zufällig mit 
einer Aufnahmeorganisation trifft und einmal im Leben 
eine Freiwillige bzw. einen Freiwilligen entsendet.

Oder es könnte ihre Organisation sein…

2.1.3 Die Aufnahmeorganisation

Sobald die Freiwilligen den Sprung ins andere Land 
gemacht haben, werden sie von dem betreut, was 
wir die Aufnahmeorganisation nennen. Diese Or-
ganisation nimmt Freiwillige aus anderen Ländern 
auf, um ihre Arbeit in allerhand gemeinnützigen 
Aktivitäten zu unterstützen.

Sie unterstützt die Freiwilligen im Alltag wie in der 
täglichen Arbeit während des IFD. Sie spielt aber 
hoffentlich auch schon eine aktive Rolle in der Vor-
bereitung des Projekts.

• Nach der Rückkehr der Freiwilligen könnte die Entsendeorganisation ein Auswertungsseminar oder –tref-
fen organisieren, das den Freiwilligen helfen könnte, ihre Erfahrungen zu überdenken und Informationen 
mit anderen Freiwilligen auszutauschen (siehe auch Kapitel 5.1 Auswertung). 

• Vielleicht könnte die Entsendeorganisation die Freiwilligen mit ihren neuen Erfahrungen und Fertigkeiten 
in ihre eigene Arbeit einbinden oder Anregungen für Anschlussaktivitäten nach ihrem IFD bieten (siehe 
auch Kapitel 5.2 Nachbereitung).

• Die Entsendeorganisation muss Fördermittel für die Entsendung der Freiwilli-
gen, für die internationalen Kontakte, für die Vorbereitung der Freiwilligen vor 
der Abreise und für die Nachbereitung nach ihrer Rückkehr sicher stellen (siehe 
auch Kapitel 2.3 Förderung und Kostenplanung).

• Eine Auswertung der Zusammenarbeit zwischen den zwei Partnerorganisatio-
nen sollte nach jedem Projekt gemacht werden.

• Es ist wichtig, alle wichtigen Informationen in Bezug auf das Projekt (in einer 
Projektakte) sowohl für Langzeit- als auch für Kurzzeit-IFD festzuhalten. 

Einige von der Aufnahmeorganisation 
zu berücksichtigende Aufgaben

• Die Aufnahmeorganisation sollte den Freiwilligen genug Informationen über ihr 
neues Leben- und Arbeitsumfeld zur Verfügung stellen (nach der Ankunft, aber 
auch schon vorher). Dies kann in großem Maß die Angst vor dem Unbekan-
nten verringern und die Selbstsicherheit der Freiwilligen erhöhen. Gleichzeitig 
ermöglicht es den Freiwilligen, realistischere Erwartungen zu entwickeln. Ein 
Willkommenspaket zum Beispiel, mit praktischen Informationen über die Auf-
nahmeorganisation, die lokale Gemeinde, den Aufenthaltsort, die Arbeit, die 
sie machen werden usw., könnte an die Freiwilligen weitergegeben werden.

• Die Aufnahmeorganisation sollte eine passende Einschulung wie Einführung ins 
neue Arbeits- und Lebensumfeld anbieten (siehe auch Kapitel 4.1 Einweisung 
und Orientierung bei der Ankunft). Zusätzlich gilt es zu überlegen welche spezi-
fi schen Schulungen sind nötig für die ihnen übertragenen Aufgaben. Besonders 
im Fall von Langzeitfreiwilligenarbeit wäre Sprachtraining nützlich.

• Die Aufnahmeorganisation trägt ganz generell eine Mitverantwortung, für die Sicherheit und das Woh-
lergehen der Freiwilligen. Stellen Sie also sicher, dass die Freiwilligen in einem adequaten Arbeitsumfeld 
tätig sind, das dem Zweck eines Freiwilligendienstes entspricht. Darüberhinaus soll die Aufnahmeorganisa-
tion darauf achten, dass ihre Freiwilligen keinem unnötigen Risiko in ihren Aktivitäten ausgesetzt werden 
(zum Beispiel im Fall von Bauarbeiten). Es könnte nützlich sein, eine Strategie für Krisenfälle festzulegen 
(siehe dazu auch Kapitel 6.4 Krisenmanagement).
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Eine Aufnahmeorganisation könnte jede gemein-
nützige Organisation sein, die in einer Vielfalt von 
Bereichen arbeitet, wie Drogenprävention oder 
Kinderbetreuung, Jugendinformationsdienste oder 
Naturschutzgebiete usw. Sie kann entweder eine 
Nichtregierungs- oder eine Regierungsorganisation 
(Lokalbehörde usw.) sein. Sie kann eine Organisation 
sein, die Teil eines internationalen Netzwerks von 
Freiwilligendienstorganisationen sein, die jeden Som-
mer Gelegenheiten zur Freiwilligenarbeit anbieten, 
oder sie kann eine kleine lokale Einheit sein, die ein-
mal im Leben ein Workcamp organisiert (siehe auch 
Kapitel 1.5 Arbeitsfelder: einige Beispiele).

Oder sie könnte ihre Organisation sein…

In einigen Fällen ist es möglich, dass die Aufnahme-
organisation nur als Koordinierungsstelle für IFD han-
delt. Die Koordinierungsstruktur hat keine Freiwillige-
narbeit in ihrer eigenen Organisation, arbeitet aber 
mit verschiedenen Einsatzstellen in Organisationen 
im Feld, mit denen sie zusammenarbeiten. Dies be-
deutet, dass eine solche Organisation verschiedene 
Arten der Arbeit entsprechend den Wünschen und 
Bedürfnissen der bzw. des Freiwilligen anbieten kann 
und sie gewöhnlich Erfahrung bei der Unterstüt-
zung der verschiedenen Organisationen in ihrem 
Netzwerk aufgebaut hat. Fuer kleine Organisatio-
nen, die Einsatzplätze für Freiwilligen anbieten, kann 
dies eine Entlastung darstellen falls so eine Koordi-
nierungsstruktur die gesamte Verwaltung sowie in-
ternationale Kommunikation übernimmt.

• Die Aufnahmeorganisation bietet Betreuung und Unterstützung für die Freiwilligen an, nicht nur für die 
zu erledigende Arbeit, sondern auch in ihrer Freizeit (ganz generell Kennenlernen von Land und Leute). 
Im Fall eines Langzeitfreiwilligendienstes könnte es eine gute Idee sein, eine Person auszusuchen, die die 
Freiwilligen in diesen Integrationsprozess unterstützt (siehe auch Kapitel 4.3 Permanente Unterstützung 
der Freiwilligen).

• Um für alle Beteiligten das Beste aus einem Freiwilligendienst zu machen, ist es nützlich, ein System zur 
regelmäßigen Kontrolle und Auswertung zu haben. Wenn die Aufnahmeorganisation gemeinsam mit den 
Freiwilligen regelmäßige Refexionen ihrer Arbeit, ihres persönlichen Lebens usw. durchführt, kann sie das 
Projekt anpassen bevor Dinge schiefgehen. Informationen von der Unterstützungsperson der Freiwilligen 
sowie von anderen Akteurinnen und Akteuren im Projekt können dabei helfen (siehe auch Kapitel 4.2.1 
Die bzw. den Freiwilligen motivieren und Kapitel 5.1 Auswertung).

• Die Aufnahmeorganisation könnte für die Freiwilligen am Ende ihres IFD ein 
Zertifi kat vorbereiten, das ihre Arbeit, ihre erworbenen Fähigkeiten ausführlich 
beschreibt. Dies stellt nicht nur eine wichtige Anerkennung dar, sondern kann 
auch die Freiwilligen bei den nächsten Schritten in ihrem Leben unterstützen 
(siehe auch Kapitel 5.3 Anerkennung und Bescheinigung).

• Die Aufnahmeorganisation muss Fördermittel für die verschiedenen Aufgaben 
sicherstellen, die sie auszuführen hat. Dies sollte Geld für Verwaltungs- und 
Kommunikationskosten, für die nötige Ausstattung für die Aufgaben der Frei-
willigen, Versicherung, Unterkunft und Verpfl egung, manchmal auch Taschengeld 
einschließen. Vergessen Sie nicht, die Zeit des Personals zur Unterstützung der 
Freiwilligen einzukalkulieren (siehe auch Kapitel 2.3 Förderung und Kostenpla-
nung).

2

Die Projektkoordinatorin bzw. der Projektkoordi-
nator eines Internationalen Freiwilligendienstes

Organisationen, die einen IFD einschlagen, können viele verschiedene Formate 
haben. Aber eines, das sie meistens gemeinsam haben, ist, dass es in jedem Frei-
willigendienstprojekt Menschen (oder manchmal eine Person) gibt, die die Rolle 
der Koordinatorin bzw. des Koordinators übernehmen, obwohl sie nicht not-
wendigerweise diesen Titel haben. Die Koordinatorinnen und Koordinatoren sind 
die Motoren eines IFD, aber oft fi nden sie sich selbst in der Mitte zwischen den 
Meinungen ihrer Kolleginnen und Kollegen zum IFD, den Partnerorganisationen 
und den Wünschen der Freiwilligen wieder. Dieses T-Kit möchte einige Werkzeuge 
zur Verfügung stellen, um der Projektkoordinatorin bzw. dem Projektkoordinator 
das Leben zu erleichtern.

Es ist wichtig, dass diese Projektkoordinatorin bzw. dieser Projektkoordinator eine klare Vorstellung der 
Arbeit (siehe auch Kapitel 2.2 Der Projektablauf) und des Nutzens für alle Beteiligten (siehe auch Kapitel 
1.4 Gründe für Internationalen Freiwilligendienst) hat. Wenn die Koordinatorin bzw. der Koordinator einen 
realistischen Überblick über die positiven und vielleicht auch negativen Auswirkungen eines solchen Projekts 
hat, ist es einfacher, andere von dem zusätzlichen Wert eines solchen IFD zu überzeugen (siehe auch Kapitel 
3.3.2 Vorbereitung der Entsende- und Aufnahmeorganisationen). Eine wesentliche Aufgabe am Beginn jedes 
Projektes ist geeignete Partnerinnen und Partner zu fi nden (siehe Kapitel 3.1 Die richtigen Partnerinnen und 
Partner)sowie Fördermittelbeschaffung und Kostenplanung (siehe Kapitel 2.3 Förderung und Kostenplanung). 
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2.2 Der Projektablauf 

Von einer Idee 
zu einem konkreten Plan

Viele gute Ideen für Projekte tauchen auf, wenn Sie 
sie es am wenigsten erwarten: in der Kneipe, beim 
Rasieren, auf dem Klo usw. Aber Ideen brauchen 
Zeit und besondere Anstrengungen, um klar und 
Wirklichkeit zu werden. Sie müssen sorgfältig ge-
plant und umgesetzt werden. Projektmanagement 
ist wie einen Stock neben eine Tomatenpflanze zu 
setzen – die Pflanze wird entlang des Stocks wach-
sen, hängt aber immer noch ein bisschen nach re-
chts oder links. Bedürfnisanalyse, „kluge“ Ziele, eine 
durchdachte Strategie, eine gute Partnerschaft, eine 
klare Aufgabenverteilung, realistische Zeitplanung 
und sorgfältige Kostenplanung wird Ihre Tomaten 
davor bewahren, am Boden zu bleiben.

Der Prozess, ein Projekt zu leiten, wird Schritt für 
Schritt in Kapitel 3 des T-Kit zu Projektmanagement 
beschrieben. Deshalb werden wir unseren Schw-
erpunkt in diesem T-Kit auf einige besondere An-
gelegenheiten im Umgang mit IFD legen und Sie 
einladen, es mit den Werkzeugen aus dem T-Kit 
zu Projektmanagement (erhältlich zum Herunter-
laden auf www.training-youth.net) zu ergänzen. 
Oder Sie können Organisationen oder Menschen 
um Rat fragen, die bereits ähnliche Projekte du-
rchgeführt haben.

Die Projektkoordinatorin bzw. der Projektkoordinator könnte im T-Kit zu Projektmanagement (erhältlich zum 
Herunterladen auf www.training-youth.net) eine viele nützliche Werkzeuge und Inspiration dazu fi nden, wie 
man ein Projekt aufsetzt und leitet.

In der Aufnahmeorganisation ist die Projektkoordinatorin bzw. der Projektkoordinator oft auch die Unter-
stützungsperson für die Freiwillige bzw. den Freiwilligen. Besser ist jedoch diese Aufgaben aufzuteilen auf 
verschiedene Personen für das arbeitsbezogene Coaching, für persönliche Angelegenheiten, um interkulturelles 
Lernen zu fördern oder für die Freizeitanimation der Freiwilligen (siehe Kapitel 4.3 Permanente Unterstüt-
zung der Freiwilligen). Wichtig für den Erfolg des IFD ist jedoch auch sich ums Personal zu kümmern, das mit 
oder neben den Freiwilligen arbeitet (siehe Kapitel 4.2.2 Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation – die 
vergessene Dimension). 

Und vielleicht könnten Sie diese Projektkoordinatorin bzw. dieser Projektkoordinator sein!

Wenn Sie die Projektkoordinatorin bzw. der Projektkoordinator sind…

• Lesen Sie zuerst dieses T-Kit und vielleicht auch einige der anderen T-Kits, erhältlich auf www.training-
youth.net, (Projektmanagement, interkulturelles Lernen, Methoden zum Sprachenerwerb usw.).

• Lassen Sie sich von Menschen und Organisationen inspirieren, die es schon gemacht haben. Es macht 
keinen Sinn, ganz allein das Rad neu zu erfi nden.

• Bilden Sie eine Gruppe um sich herum, die Ihnen dabei helfen kann, das Projekt 
zu durchdenken, Ideen auszutauschen, Rückmeldung zu geben usw. Je mehr 
Köpfe, desto mehr Ideen.

• Versuchen Sie nicht, es allein zu machen. Binden Sie Kolleginnen und Kollegen, 
Freundinnen und Freunde usw. ein. Je mehr Schultern, desto weniger Gewicht 
ist zu tragen. 

• Planen sie genug Zeit ein für den ganzen Prozess und geben Sie nicht auf falls 
einmal etwas nicht wie geplant läuft. Am Ende lohnt es sich!

Das wirkliche Leben…

Um eine praxisbezogene Anwendung der ver-
schiedenen Werkzeuge zu sehen, werden wir Sie 
an verschiedenen Stellen in diesem T-Kit durch das 
Beispiel von ELKA führen.

ELKA ist ein Jugendklub in der Kleinstadt Velho. Da 
die Stadt in einer hinreißenden bergigen Region 
liegt, konzentrieren sich ELKAs Aktivitäten auf 
Natur und Umweltschutz. Während den letzten 
paar Jahren haben die Klubmitglieder große Mühe 
in Freilegung und Erhaltung von Fußwegen im 
Wald gesteckt, um sie zum Bergwandern nutzen 
zu können.

Und dann gab es die Idee von Susan, eines der 
aktiven Mitglieder, die Wege noch mehr und 
besser zu nutzen: sie dachte daran, die Wege 
mit Schildern und Rastplätzen zugänglicher für 
„grüne Touristen“ zu machen. Die andere Idee war, 
Natur- und Abenteuerspaziergänge als Aktivität für 
Jugendgruppen zu nutzen. Da Ressourcen knapp 
sind, dachte Susan, dass Freiwillige die ideale 
Lösung wären, um diese Ideen umzusetzen. Ein 
vierzehntägiges Workcamp könnte die Schilder 
und Rastplätze entlang der Pfade verwirklichen, 
und zwei Langzeitfreiwillige könnten Gruppen 
durch den Wald führen und Abenteueraktivitäten 
mit ihnen unternehmen.

von Luba 
Pavlovova

und Tony 
Geudens
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Eine Idee existiert nie im luftleeren Raum. Menschen 
haben auch ihre eigene Meinung dazu. Prüfen Sie, 
was die „soziale Meinung“ zu diesem Projekt ist. 
Eine Projektidee sollte es nicht nur geben, um Sie 
zu erfreuen. Darum ist es wichtig zu sehen, ob es 
einen Bedarf an dem gibt, was Sie vorschlagen. 
Dies wird „Bedürfnisanalyse“ genannt.

– Was denkt die Gemeinde vor Ort über das Projekt 
(Nachbarinnen und Nachbarn, Eltern, Politikerin-
nen und Politiker, andere Jugendorganisationen 
usw.)?

– Was denken mögliche Nutzerinnen und Nut-
zer des Projekts (Ihre Mitglieder, Kundinnen 
und Kunden, Besucherinnen und Besucher, Nut-
znießerinnen und Nutznießer usw.)?

– Was hält Ihre Organisation vom Projekt (der Vor-
stand, das Personal, die Freiwilligen usw.)?

– Gibt es bereits ähnliche Projekte? Wären Sie 
Konkurrenz, oder machten Sie doppelte Ar-
beit?

– …?

Das Spiegelbild der Bedürfnisanalyse ist die Ressour-
cenanalyse. Wenn alle beteiligten Akteurinnen und 
Akteure der Idee eines IFD zustimmen, haben Sie 
auch alle nötigen (praktischen, personellen, finan-
ziellen) Ressourcen, um ein solches Projekt umzu-
setzen. Sie können einen genaueren Blick auf Ihre 
Stärken und Schwächen als Organisation werfen, 
um zu sehen, ob Sie haben, was nötig ist, oder 
wo Sie Ressourcen hinzufügen müssen. Und eine 
genauere Betrachtung der externen Möglichkeiten 
wie Gefahren in Bezug auf den Internationalen 
Freiwilligendienst gibt Ihnen Hinweise darauf, wie 

Sie fortfahren müssen, um das Potential optimal 
zu nutzen und einen Weg um die Gefahren herum 
zu finden. 

Die Projektidee soll sich in einen konkreten Plan 
oder eine konkrete Strategie entwickeln. Allerd-
ings ist eine Strategie nur ein Weg, um etwas zu 
erreichen. Also ist es wichtig, dass wir uns Ziele 
setzen bevor wir uns auf unsere Reise begeben, 
sonst können wir sicher sein, unsere Ziele nie zu 
erreichen, weil wir sie nicht kennen.

Die zentrale Frage ist natürlich, warum wir Zeit, 
Geld und Mühe in diesen Internationalen Frei-
willigendienst investieren werden. Was wollen 
wir erreichen, und sind diese Ziele SMART: Spe-
zifisch (Specific), Messbar (Measurable), Erreich-
bar (Achievable), Realistisch (Realistic) und Zeitlich 
festgelegt (Timed) (siehe auch T-Kit zu Projektman-
agement, erhältlich zum Herunterladen auf www.
training-youth.net)?

Meistens gibt es ein Neben- und Miteinander ver-
schiedener Ziele. Es macht Sinn zu versuchen, die 
Ziele in einem gemeinsamen Prozess zu verdeutli-
chen und ein gemeinsames Verständnis zu entwick-
len. Die gemeinsam erarbeiteten Ziele können dann 
auch niedergeschrieben und bekannt gemacht wer-
den (vielleicht werden sie sie ja ohnehin in einem 
Förderantrag niederschreiben müssen).

Das wirkliche Leben…

Susan diskutierte ihre Idee mit einigen der Mit-
glieder und der anderen Jugendarbeiterinnen 
und Jugendarbeiter des Klubs, und da die ersten 
Reaktionen positiv waren, entschied sie, ihre Idee 
in der Vorstandssitzung zu präsentieren. Die Reak-
tionen waren gemischt, weil einige dachten, dass 
es Sache des Stadtrats ist, den Tourismus in Velho, 
einschließlich der Schilder und Rastplätze entlang 
der Wege im Wald, anzukurbeln. Also wurde ein 
Treffen mit dem Stadtrat arrangiert, und die Ideen 
wurden diskutiert. Der Stadtrat sah den Nutzen des 
Projekts und erklärte sich einverstanden, ELKA mit 
den nötigen Materialien zu unterstützen, wenn sie 
das Workcamp organisierten. Wegen des Nutzens 
von Natur- und Abenteuerspaziergängen schickte 
ELKA einen Brief an die Jugendorganisationen 
vor Ort, um zu sehen, ob sie daran interessiert 
wären. Zwölf positive Antworten kamen zurück. 
Also entschied ELKA, dass die beiden Projekte von 
Nutzen für die Gemeinde wären, aber auch gut 
für ihr Ansehen.

Das wirkliche Leben…

Susan dachte viel über die allgemeinen und 
konkreten Ziele des Workcamps und die beiden 
Freiwilligenstellen nach, weil sie ihren Kollegin-
nen und Kollegen, dem Vorstand, dem Stadtrat 
und anderen ihre Ideen mehrere Male vorstellen 
musste.

Eines der Hauptziele für das Workcamp war zum 
Beispiel, bis zum nächsten Sommer die Zahl „grün-
er Touristen“ zu erhöhen, die einen Spaziergang 
durch den Wald und die Berge machen. Dieses 
Ziel gibt deutlich an, was sie erreichen wollten 
(mehr grüne Touristen). Auch die Zeitdimension 
(Sobald die Sommersaison angefangen hat) konnte 
leicht gemessen werden. Mit der versprochenen 
materiellen Hilfe und einer Informationskampagne 
vom Stadtrat von Velho ist dies erreichbar und 
realistisch.

Natürlich gibt die getane Arbeit ELKA gleichzeitig 
ein besseres Ansehen als Naturorganisation. Es 
verbessert die Zusammenarbeit mit dem Rathaus 
und mit anderen Jugendorganisationen, die die 
Wege nutzen werden, und der Freiwilligendienst 
fügt der Arbeit von ELKA eine internationale Di-
mension hinzu.
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Obwohl Warum? die zentrale Frage ist, haben auch 
die anderen W-Fragen ihre Bedeutung (inspiriert 
von der Laswell-Methode – siehe auch T-Kit zu Pro-
jektmanagement S. 32).

– Wer wird an diesem IFD beteiligt sein (Partn-
erorganisationen, Personal, Freiwillige, Unter-
stützungspersonen, Förderinnen und Förderer, 
Lokalbehörden oder andere)? Und warum diese 
Menschen?

– Was werden Sie während des IFD tun (Arbeit, 
Programm, Freizeitaktivitäten usw.)? Und warum 
genau das?

– Wo wird der IFD stattfinden (Arbeitsplatz, Un-
terkunft, Entfernung zwischen verschiedenen 
relevanten Orten und Plätzen im Rahmen des 
Projektes, usw.)? Und warum dort?

– Wann wird der IFD stattfinden (Termin, welche 
Jahreszeit, wie lange usw.)? Und warum in 
diesem bestimmten Zeitrahmen?

– Wie werden Sie den IFD leiten (verwendete Meth-
oden, Unterstützungsstrukturen, mit welcher Art 
von Ressourcen usw.)? Und warum auf diese 
Art?

Das Wichtigste ist sich selbst (und Ihre Partnerinnen 
und Partner im Projekt) zu fragen, warum Sie Dinge 
auf bestimmte Weise machen und alternativ warum 
Sie sie nicht auf andere Weise machen würden.

Das wirkliche Leben…
Im Falle eines Langzeitfreiwilligendienstes, während dem zum Beispiel Natur- und Abenteuerspaziergänge entwickelt 
werden, wurden bei ELKA Diskussionen darüber geführt, wer eingeladen werden sollte und warum. Sie entschieden 
sich für Freiwillige aus dem Ausland. Warum? Um dem Projekt eine internationale Dimension zu geben. Und mit den 
gebündelten Sprachfähigkeiten der Freiwilligen und des ELKA-Personals konnten sie auch Führungen für interna-
tionale Gruppen machen, die für Abenteuersparziergänge kamen. ELKA wollte zwei Freiwillige. Warum? Sodass sie 
zusammen am Projekt arbeiten, einander Gesellschaft leisten und Peer-Unterstützung fi nden konnten. Für ELKA war 
es auch ziemlich wichtig, das Rathaus als Partner zu haben. Warum? Um die nötige Anerkennung zu erhalten, aber 
auch ein wenig praktische Unterstützung für die Arbeit, die sie machten? Auch bei der Wahl der Partnerorganisation 
stellten sie sich die Wer- und Warum-Frage.

Was das Was und Warum anging, entschied sich ELKA, auf Langzeitfreiwilligendienst zu bauen. Warum? Weil es eine 
Weile dauert bevor die beiden Freiwilligen die Möglichkeiten des Wald kennen lernen und bevor sie ein interessantes 
und spannendes Programm entwickeln können. Sie werden es schrittweise durchführen. Warum? Weil die Freiwilligen 
nicht notwendigerweise Fachleute auf diesem Gebiet sind, also werden sie zuerst in einigen Abenteuertechniken 
ausgebildet, dann können sie zusammen mit einer der Mitarbeiterinnen bzw. einem der Mitarbeiter einen Aben-
teuerspaziergang durchführen und nach einer Weile können sie es allein. Die Zeit wird ihnen auch ermöglichen, die 
Sprache des Aufnahmelands zu lernen und sicherer darin zu werden.

Wann und wo sollte der Freiwilligendienst stattfi nden? Die Entscheidung darüber war vor allem von der Jahreszeit 
und dem Wald abhängig. Die Freiwilligen würden im Frühling anfangen. Warum? Sodass sie ausgebildet und 
selbstsicher würden, um Jugendgruppen im Sommer durch den Wald zu führen, was die betriebsamste Jahreszeit 
für diese Art von Ausfl ügen ist. Obwohl die Arbeit offensichtlich im Wald stattfi ndet, entschied sich ELKA dafür, 
die Freiwilligen bei Gastfamilien im Stadtzentrum unterzubringen. Warum? Um es ihnen durch Gastbrüder und 
Gastschwestern leichter zu machen, sich in die lokale Gemeinschaft zu integrieren. Und es passt besser, an sozialen 
Aktivitäten (ausgehen, Kino, Leute treffen) im Stadtzentrum teilzunehmen, als es passen würde, wenn sie in der 
Nähe des Walds leben würden.

Ein Beispiel dafür, wie sich ELKA die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen vorstellt, ist, was sie die „Tandemtechnik“ 
nennen. Alle Freiwilligen arbeiten mit einer persönlichen Unterstützungsperson zusammen, mit der sie wöchentliche 
Treffen haben. Warum? Um Vertrauen zwischen den beiden aufzubauen und um Bedürfnisse, Wünsche, Probleme 
usw. zu diskutieren bevor sie ausufern und unabänderlich werden.

Natürlich ist dies nur ein Bruchteil des Denkprozesses, der vor und während des Projekts stattfand.

Bedenken Sie, dass sie nie alleine sind in einem IFD-Pro-
jekt. Wenn Sie planen Freiwillige aufzunehmen, müssen 
Sie zuallererst Kontakt mit potentiellen Entsendeorgani-
sationen haben. Im umgekehrten Fall einer Entsendeor-
ganisation wollen Sie das richtige Aufnahmeprojekt für 
Ihre Freiwillige bzw. Ihren Freiwilligen finden. Daher die 
Bedeutung einer beständigen und zuverlässigen interna-
tionalen Partnerschaft. Wie Sie die finden, wird in Kapitel 
3.1 Die richtigen Partnerinnen und Partner für Ihr Projekt 
finden diskutiert.

Mit Ihrer Partnerin bzw. ihrem Partner können Sie den 
benötigten Zeitrahmen für den IFD diskutieren. Es ist wich-
tig, genug Zeit und Ressourcen für jeden einzelnen Schritt 
einzuplanen, aber gleichzeitig auch schnell und effektiv 
genug zu sein, um die Begeisterung aller Partnerinnen 
und Partner im Projekt aufrecht zu erhalten.

Lange Wartezeiten zwischen den verschiedenen Schrit-
ten könnten die Freiwilligen oder die Partnerorganisa-
tion demotivieren.

.
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Monat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aufnahmeorganisation

Bedürfnisanalyse: prüfen Sie den Bedarf 
an einem Workcamp bei Kolleginnen und 
Kollegen, Partnerinnen und Partnern, der 
lokalen Gemeinde, den Lokalbehörden 
usw.

Finden Sie mögliche Partnerinnen und 
Partner, die Freiwillige entsenden könnten

Entwickeln Sie die Ziele und die Strategie 
für das Workcamp

Diskutieren Sie diese Ziele und einen 
Zeitrahmen mit Ihren Partnerinnen und 
Partnern

Entwickeln Sie das Programm (Arbeit und 
Freizeit)

Entwerfen Sie einen Plan aller Kosten und 
beantragen Sie Förderung

Senden Sie ausführliche Informationen 
zum Workcamp und Programm an die 
ausgewählten Entsendeorganisationen

Anmeldung der Kandidatinnen und Kan-
didaten bei der Entsendeorganisation

Wählen Sie die passenden Freiwilligen aus

Arrangieren Sie alles Praktische für die 
Aufnahme

Bereiten Sie die Menschen im Aufnahme-
projekt vor

Senden Sie die neusten Informationen an 
die Teilnehmenden (Reisebeschreibungen 
usw.)

Drei Wochen Workcamp

Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt und 
seinen Ergebnissen

Auswertung zwischen 
Partnerorganisationen

Finanzbericht an die Förderinnen und 
Förderer

Entsendeorganisation

Bedürfnisanalyse: prüfen Sie, ob es 
Interesse von jungen Menschen gibt, 
an einem Workcamp im Ausland 
teilzunehmen

Erklären Sie, wenn nötig, was das 
Workcamp ist

Finden Sie ihre Interessen und Motivation 
heraus

Finden Sie mögliche Aufnahmeorganisa-
tionen und wählen Sie die geeignetste 
aus

Diskutieren Sie Ihre Ziele und einen 
Zeitrahmen mit Ihren Partnerinnen und 
Partnern

Machen Sie einen Kostenplan und be-
schaffen Sie Fördermittel für die 
Entsendung Ihrer Freiwilligen

Möglicherweise ein Vorbereitungsbesuch 
des Orts, an dem das Workcamp durch-
geführt wird

Schlagen Sie die jungen Menschen vor, 
die Sie vorhaben zu entsenden, und 
senden Sie ihre Freiwilligenprofi le an die 
Aufnahmeorganisation

Bereiten Sie die Freiwilligen vor

Arrangieren Sie Logistisches wie Visa, 
Versicherung, Tickets usw.

Versorgen Sie Ihre Freiwilligen mit Infor-
mationen über die Aufnahmeorganisation 
und das Aufnahmeland

Abreise der Freiwilligen zum Workcamp

Kontakt, um zu sehen wie die Dinge 
laufen

Auswertung mit den Freiwilligen nach 
ihrer Rückkehr und Angebot von Mög-
lichkeiten, in der Entsendeorganisation 
tätig zu werden

Finanzbericht an die Förderinnen und 
Förderer

Das wirkliche Leben…

Der Zeitrahmen für das Workcamp
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Monat

1/2

3

4/5

6

7

8/9

10

13

16

17

18

Aufnahmeorganisation

Bedürfnis- und Ressourcenanalyse:

Prüfen Sie den Bedarf an Freiwilligen in der 
Organisation bei Kolleginnen und Kollegen

Prüfen Sie die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen innerhalb der Organisation: 
fi nanziell, Arbeitszeitressourcen des 
Personals (Projektmanagement sowie 
Begleitung der Freiwilligen)

Entwerfen Sie die übergeordneten und 
konkreten Ziele für das Projekt

Entwickeln Sie die Beschreibungen der 
Einsatzstellen mit allen Einzelheiten über die 
Organisation und die Aufgaben, an denen 
die Freiwilligen beteiligt sein werden

Entwickeln Sie ein Profi l der Art von 
Partnerorganisation, die Sie suchen

Ermittlung von Partnerinnen und Partnern

Vorbereitungsbesuch:

Einigen Sie sich auf die Freiwilligen für das 
Projekt

Entwickeln Sie ein Partnerschaftsabkom-
men einschließlich der Einzelheiten zur 
Einsatzstelle, der Kommunikation zwischen 
den Partnerinnen und Partnern, den Verant-
wortlichkeiten, den fi nanziellen Folgen

Vielleicht Antragstellung zur Förderung des 
Projekts

Vorbereitung des verantwortlichen Teams 
innerhalb der Organisation für das Projekt

Vorbereitung der Einführungszeit für die 
Freiwillige bzw. den Freiwilligen

Regelmäßiger Kontakt mit den Freiwilligen

Die bzw. der Freiwillige kommt an

Einführung und Einführungstraining

Auswertung in der Mitte der Laufzeit

Ständige Betreuung und Unterstützung

Endauswertung und Rückkehr nach Hause

Auswertung zwischen den 
Partnerorganisationen

Finanzbericht an die Förderinnen und 
Förderer

Entsendeorganisation

Ressourcenanalyse:

Prüfen Sie die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen innerhalb der Organisation: 
Freiwillige anwerben, Freiwillige 
vorbereiten, internationale 
Partnerinnen und Partner fi nden

Die übergeordneten und konkreten Ziele 
entwerfen

Anwerbung der Freiwilligen:

Entwickeln Sie ein Profi l der Art von 
Aufnahmeorganisation, die Sie für Ihre 
Freiwilligen suchen

Ermittlung von Partnerinnen und Partnern

Vorbereitungsbesuch:

Einigen Sie sich auf die Freiwilligen für 
das Projekt

Entwickeln Sie ein Partnerschaftsab-
kommen einschließlich der Einzelheiten 
zur Einsatzstelle, der Kommunikation 
zwischen den Partnerinnen und Partnern, 
den Verantwortlichkeiten, den fi nanziel-
len Folgen

Beginnen Sie mit dem Vorbereitungsproz-
ess für die Freiwilligen

Sprachkurs

Praktische Angelegenheiten arrangieren 
(Sozialversicherung, Arbeitsamt, Visum 
usw.)

Regelmäßiger Kontakt zur bzw. zum Frei-
willigen und der Aufnahmeorganisation

Teilnahme an der Auswertung in der 
Mitte der Laufzeit
Regelmäßiger Kontakt zur bzw. zum Frei-
willigen und der Aufnahmeorganisation

Treffen mit der bzw. dem Freiwilligen 
nach ihrer bzw. seiner Rückkehr

Vorschläge zur Nachbereitung

Auswertung zwischen den 
Partnerorganisationen

Finanzbericht an die Förderinnen 
und Förderer

Der Zeitrahmen für den Langzeitfreiwilligendienst
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Eine der Grundbedingungen für einen IFD-Projekt 
ist fast immer eine ausreichende Förderung. Einer 
der ersten Projektschritte ist, einen Kostenplan zu 
entwerfen und eine Förderung zu beantragen, da 
dies ein zeitaufwändiger Prozess sein kann. Auf 
europäischer Ebene gibt es mehrere Quellen zur 
Förderung von IFD, wie der Europäische Freiwilli-
gendienst im Rahmen des Eu-Förderprogrammes 
JUGEND IN AKTION oder auch die Europäische 
Jugendstiftung des Europarates, aber Sie können 
auch andere Förderquellen in Anspruch nehmen. 
Im Weiteren werden wir näher auf dieses Thema 
eingehen (siehe Kapitel 2.3 Förderung und Ko-
stenplanung).

Zur reibungslosen Durchführung des IFD ist es eine 
große Hilfe zu wissen, was in verschiedenen Phasen 
des Projekts getan werden muss und wer es tut. 
Eine Liste mit der Verteilung der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten kann Klarheit bringen und 
potentielle „Löcher“ in Ihrem IFD vermeiden. In 
Kapitel 2.1 Die Akteurinnen und Akteure dieses 
T-Kit sind wir bereits näher auf die unterschiedli-
chen Aufgaben der verschiedenen Akteurinnen und 
Akteure in einem Freiwilligendienst eingegangen, 
aber wir werden Ihnen auch einen groben Abriss 
der Verantwortlichkeiten für das Langzeitfreiwilli-
genprojekt in ELKA geben.

Aufgabe 
Gesamtkoordination

Die passenden Freiwilligen fi nden, die entsprechenden 
Informationen zur Verfügung stellen sowie die Freiwilligen 
vorbereiten
Kommunikation und Herbeiführen von Vereinbarungen 
zwischen Aufnahme- und Entsendeorganisation während des 
ganzen Projekts

Kommunikation mit den lokalen Behörden sowie anderen 
Jugendorganisationen

Einen Kostenplan wie einen Antrag auf Förderung für die Auf-
nahmeorganisation entwerfen; Erstellen des Finanzberichtes

Vorbereitung der Aufnahmebedingungen für den Freiwilligen 
sowie die Erarbeitung eines konkreten Arbeitsprogramms

Sicherstellen des arbeitsbezogenen Trainings und Unterstüt-
zung

Unterstützung für das Sprachenlernen

Unterstützung für die soziale und kulturelle Integration des 
Freiwilligen (Angebot von Freizeitaktivitäten, Herbeiführen 
von Begnungen mit Menschen und Organisationen der 
Umgebung, u.a.)

Unterstützung des Freiwilligen beim Kontakt nach Hause  
(Freundinnen und Freunde, Familie, Verwaltungsverfahren 
zuhause usw.)

Krisenintervention (Konfl ikte, Krankheit, Unfälle, Heimweh, 
usw.)

Das Projekt dokumentieren (Ergebnisse, PR, Artikel in der 
Lokalpresse, Finanzbericht usw.)

Auswertung des Projektes (in regelmäßigen Abständen 
währenddessen sowie nach dem IFD)

Eine Bescheinigung für den Freiwilligen nach dem IFD ausstel-
len

Unterstützung bei der Reintegration zuhause sowie der Nach-
bereitung nach dem Projekt

Verantwortlich
Susan, die Projektkoordinatorin für die Aufnahmeorganisa-
tion, und Tomas, der Projektkoordinator für die Entsendeor-
ganisation

Tomas (natürlich auf der Grundlage des Freiwilligenprofi ls, 
das er von Susan bekommt)

Die Projektkoordinierenden in beiden Organisationen, die 
Entscheidungen und Vereinbarungen dokumentieren und sie 
an alle am Projekt Beteiligten weitergeben

Die Präsidentin bzw. der Präsident von ELKA, als Trägerin bzw. 
Träger der politischen Verantwortung. 
Buchhalterin bzw. Buchhalter von ELKA in Zusammenarbeit 
mit Susan. Auf Seiten der Entsendeorganisation beantragt 
Tomas auch Fördermittel für Reisekosten, Verwaltung, Kom-
munikation und Nachbereitung
Susan wird alle Beteiligten kontaktieren (Aufnahmefamilie, 
Unterstützungsperson bei der Arbeit, soziale Unterstützung, 
Sprachunterstützung usw.)

Jason, der auch an den Abenteuerspaziergängen arbeiten 
wird, zusammen mit Susan

Die Entsendeorganisation sendet die Freiwillige bzw. den 
Freiwilligen vor der Abreise zu einem Intensivsprachkurs. Bei 
ELKA studiert eines der Mitglieder Übersetzung und wird das 
Sprachtraining auf informelle Art und Weise fortsetzen.
Susans Bruder, der so alt ist wie die Freiwilligen

Tomas, der Projektkoordinator der Entsendeorganisation

Susan wird die zu ergreifenden Maßnahmen koordinieren 
und wird in ständigem Kontakt mit dem Koordinator der 
Entsendeorganisationen stehen. Wenn es zu einer großen 
Krise kommt, wird die Präsidentin bzw. der Präsident ein-
greifen
Susan kümmert sich darum und teilt fi nanzielle Dinge der 
Buchhalterin bzw. dem Buchhalter mit, die bzw. der am Ende 
des IFD den Finanzbericht vorbereiten wird

Susan wird sich mit den Freiwilligen und mit ihrem Bruder 
(soziale Unterstützung) sowie Jason (Unterstützung bei der 
Arbeit) treffen. Am Ende des Einsatzes wird es ein Treffen 
zwischen den Freiwilligen, der Koordinatorin des Aufnahme-
projekts und dem Koordinator des Entsendeprojekts geben. 
Bei diesem Treffen wird eine Bescheinigung vorbereitet, die 
von allen beteiligten Partnerinnen und Partnern unterschrie-
ben wird
Tomas wird sehen, wie die bzw. der Freiwillige aber auch die 
Entsendeorganisation die erworbene Erfahrung am besten 
nutzen kann

Aufgabenverteilung im Langzeitfreiwilligendienst
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2.3 Förderung und 
 Kostenplanung

Projekte bleiben manchmal stecken, wenn es um 
den Kosten-Nutzen-Vergleich geht. Als Projektkoor-
dinatorin bzw. Projektkoordinator sind Sie in einer 
Position, in der Sie den Nutzen eines IFD sehen, sich 
aber wahrscheinlich auch der Ressourcen deutlich 
bewusst sind, die gebraucht werden, um ihn du-
rchzuführen. Wenn wir Geld als Treibstoff eines 
Projekts betrachten, sind Sie die- bzw. derjenige, 
die bzw. der eine oder mehrere Tankstellen finden 
muss, um Ihren Benzintank zu füllen.

Heutzutage können sie viele Veröffentlichungen 
sowie Menschen finden, die Sie bei der Antrag-
stellung auf Förderung beraten können. In die-
ser Hinsicht möchten wir Sie auch auf das T-Kit 
zu Projektmanagement (erhältlich zum Herunter-

laden auf www.training-youth.net) aufmerksam 
machen, das nützliche Hinweise zur Antragstellung 
auf Förderung sowie Rat bezüglich der Verwaltung 
Ihrer finanziellen Ressourcen enthält. Deshalb wird 
dieses Kapitel nicht alle Einzelheiten in Bezug auf 
Förderung und Finanzmittelbeschaffung wieder-
holen, sondern ist bemüht, Ihnen einige Grund-
prinzipien bewusst zu machen, wenn Sie einen 
Kostenplan entwerfen, und einige bestehende fi-
nanzielle Ressourcen für sowohl Kurzzeit- als auch 
Langzeit-IFD zu präsentieren.

 2.3.1 Kostenplanung
Kostenplan ist wie ein finanzieller Spiegel des IFD. 
Er ist eine Schätzung der erwarteten Ausgaben auf 
der einen Seite und der Einnahmen, die Sie einge-
plant haben. Einen realistischen und ausgeglichenen 
Kostenplan zu entwerfen, ist eine Kunst, die man-
chmal schwer zu meistern ist. Deshalb werden wir 
Ihnen einige goldene Regeln zur Kostenplanung 
vorstellen..

Goldene Regeln zur Kostenplanung
• Sorgfältige Planung aller fi nanziellen Bedürfnisse und Ressourcen ist ein 

grundlegender Teil Ihres Internationalen Freiwilligendienstes und sollte Ihr Pro-
jekt von Anfang an bis zum Ende begleiten.

• Finanzplanung sollte den tatsächlichen Kosten des Projekts soweit wie möglich 
entsprechen (prüfen Sie zum Beispiel die Ticketpreise, Versicherungskosten, Kom-
munikationsmittel, Transport vor Ort, Bürobedarf, Mahlzeiten usw.). 

• In einem gemeinnützigen Projekt wie IFD muss das, was eingeht, ausgehen. Gleichzeitig soll-
ten Sie nicht mehr Ausgaben als Einnahmen haben, da Ihr Projekt sonst einen Fehlbetrag auf-
weist. Die Einnahmen müssen in einem Kostenplan immer den Ausgaben entsprechen.

Transparenz ist wichtig: stellen Sie sicher, dass alle Partnerinnen und Partner eine klare Vorstellung 
der geplanten Einnahmen und Ausgaben haben. Auf diese Art und Weise können Sie viele belas-
tende Missverständnisse und Verwirrungen vermeiden.

• Prüfen Sie am Anfang, was Sie am Ende für den Finanzbericht brauchen werden (zum Beispiel Belege, Fi-
nanzberichte, Kopien hergestellten Materials usw.). Sie müssen sehr wahrscheinlich Belege für alle Kosten 
und Einnahmen sammeln (vielleicht gemäss bestimmter formaler Kriterien).

• Binden Sie Menschen in Ihrer Organisation oder von außen ein, die Erfahrung mit Kostenplänen und/oder 
Projektfi nanzierung haben. Sie können fi nanzielle Verantwortlichkeiten mit einer Person teilen, die mehr Er-
fahrung in der Kostenplanung und Buchhaltung hat, oder sie an diese übertragen.

• Versuchen Sie nicht, es allein zu machen. Versuchen Sie, Zustimmung von verschiedenen am Projekt beteil-
igten Personen zu bekommen. Auf diese Art und Weise vermeiden Sie auch, dass Sie sich in eine Situation 
begeben, wo man Sie der fi nanziellen Unklarheit oder sogar Betrügerei beschuldigen könnte (wenn niemand 
sonst weiß, wohin Geld geht und woher es kommt).

• Prüfen Sie Ihren Kostenplan in regelmäßigen Abständen während des IFD und halten Sie die Partnerinnen und 
Partner über die Entwicklungen auf dem Laufenden (wie viel Sie haben, wie viel Sie noch brauchen). Buchhaltung 
ist ein nützliches Werkzeug, wenn sie regelmäßig und genau gemacht wird.

• Vergessen Sie nicht, die Zeit für die Bereitstellung von Personal auszuweisen, die ihre Organisation auch Geld     
kostet.

• Prüfen Sie, welche Kosten berechtigt sind und welche nicht. Einige Kosten oder die Art der Kofi nanzierung (zum 
Beispiel Sachleistungen) könnten von der Förderstelle abgelehnt werden.

• Haben Sie auch an irgendwelche besonderen Kosten in Bezug auf Ihren IFD gedacht, zum Beispiel Personalschu-
lung wie die Vorbereitung auf den Aspekt der interkulturellen Kommunikation oder projektbezogene Informa-
tionstechnologie; Vorbereitung der Freiwilligen oder Training bezüglich des Sprachenerwerbs oder arbeitsbezo-
gene Fertigkeiten; Miet- und Honorarkosten, die aus der Projektdurchführung oder dem Bedarf an Übersetzung 
heraus entstehen usw.

von
Luba

Pavlovova
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2.3.2  Förderstellen sowie 
Fördermöglichkeiten

Wenn Sie nach Förderung suchen, gibt es viele 
verfügbare Quellen auf unterschiedlichen Ebenen 
– lokal, regional, national, europäisch und interna-
tional. Förderung kann von Einzelpersonen, Stiftun-
gen, Einrichtungen, Behörden, Firmen usw. kom-
men. Es hängt stark von Ihrem Zusammenhang, 
von der Art des Projekts und von Ihrer Initiative ab, 
wer Ihren IFD fördern könnte. 

Schritt 1:  Verschaffen Sie sich einen guten 
Überblick darüber, was mögliche 
Förderstellen sein könnten

Eine Möglichkeit Informationen über Förder-
quellen zu bekommen ist, sich von ähnlichen 
Projekten oder ähnlichen Organisationen in-
spirieren zu lassen. Das Internet ist eine andere 
wertvolle Informationsquelle. www.eurodesk.
org gibt Auskunft über europäische Förder-
maßnahmen.  

Schritt 2:  Finden Sie die Motivation und Kriter-
ien der Förderstellen heraus

Alle Förderstellen, privat oder öffentlich, haben 
eine spezifische Motivation, gewissen Projek-
ten Geld zu geben. Wenn Sie Förderung erh-
alten wollen, ist es wichtig herauszufinden, 
warum Förderstellen fördern. Ihr Internationaler 
Freiwilligendienst sollte nicht nur zur Förder-
maßnahme passen, sondern Ihr Antrag sollte 
dies auch hervorheben. Es versteht sich von 
selbst, dass Sie zuerst Informationen über die 
Förderstelle sammeln müssen, um herauszu-
finden was genau sie fördert (welche Kosten 
förderfähig sind und welche nicht), in welchem 
Ausmaß (Kofinanzierung nötig?) und welchen 
Verfahren (vor, während und nach Ihrem Pro-
jekt) Sie folgen müssen. Auf diese Art und 
Weise vermeiden Sie es, ihre und deren Zeit 
und Geld zu verschwenden. 

Schritt 3:  Wählen Sie die passenden Förderstel-
len aus und bereiten Sie Ihren Antrag 
vor

Sobald Sie bestimmt haben, welche Förderstel-
len am geeignetsten wären, können Sie Ihren 
Antrag maßgeschneidert gemäß dem von der 

Förderstelle aufgesetzten Verfahren vorbereiten. 
Senden Sie nicht den gleichen Standardbrief 
oder Förderantrag an verschiedene Förderstel-
len: passen sie ihn ihren Zielen, Kriterien, Ko-
sten usw. an. Finden Sie heraus, wer Ihre Kon-
taktperson innerhalb der Förderstelle ist und 
halten Sie regelmäßigen Kontakt. Manchmal 
könnte es nützlich sein, Ihr Budget in mehrere 
Teile aufzuteilen und verschiedene Förderstellen 
zu bitten, zu gewissen Kosten beizutragen, die 
zu ihren Kriterien passen. Informieren Sie Ihre 
Förderstellen über die Kofinanzierung, die Sie 
woanders beantragt haben.

Schritt 4:  Nachbereitung Ihrer Anträge

Prüfen sie bei Ihrer Kontaktperson in der Förder-
stelle nach, ob Ihr Antrag eingegangen ist, ob 
irgendetwas fehlt. Bitten Sie eventuell um 
Rückmeldung zum Inhalt oder Informationen 
über das Auswahlverfahren. Wenn Sie nicht 
ausgewählt werden, lassen Sie Ihren Kontakt 
nicht fallen, da die Förderstelle eine Hilfe für 
ein anderes Projekt in der Zukunft sein kann. 
Rückmeldung zu den Gründen für eine Ableh-
nung kann nützlich sein. Wenn Ihr Antrag be-
willigt wird, ist die Arbeit noch nicht getan. 
Während Ihres Projekts ist es ein Zeichen gut-
er PR, in regelmäßigen Abständen (abhängig 
von der Dauer) Informationen (oder eine ein-
fache Postkarte) zu senden bis zum Abschluss-
bericht, einschließlich den Finanzen, und dem 
Dankesschreiben.

Beachten Sie! Suchen Sie nicht nur nach Geld. Oft 
können Sie Sachleistungen bekommen, wie freie 
Unterkunft oder Mahlzeiten für Ihre Freiwilligen, 
einige Materialien oder technische Ausrüstung für 
das Projekt (Büroausstattung, Baumaterialien usw.), 
eine kostenlose Telefon- oder Internetverbindung, 
die von einer Firma zur Verfügung gestellt werden 
könnte. Auch Spenden sind eine Möglichkeit.

Mehr Hinweise können Sie im T-Kit zu Projektman-
agement (erhältlich zum Herunterladen auf www.
training-youth.net) oder in der Bibliografie dieses 
T-Kit finden.
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Europäischer Freiwilligendienst

Eines der bedeutendsten Programme, das IFD-Projekte finanziell unterstützt, ist 
der Europäische Freiwilligendienst (EFD), eine Initiative der Europäischen Kom-
mission. Der EFD ist eine Aktion innerhalb des europäischen Programms JU-
GEND IN AKTION, offen für alle jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. 
Freiwilligenaktivitäten können zum Beispiel im Umweltbereich, im Bereich Kunst 
und Kultur, mit Kindern, jungen oder älteren Menschen, im Bereich Kulturerbe, 
Sport und Freizeit stattfinden.

Ziele
• Partizipation, nicht-formales und interkulturelles Lernen; 

• Solidarität, Mobilität, Einbeziehung junger benachteiligter Menschen;

• Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung;

• Entwicklung lokaler Gemeinschaften, neuer Partnerschaften und Austausch guter Praxis.

Kriterien
• Freiwillige sind zu Beginn ihrer Freiwilligenaktivität zwischen 18 und 30 Jahren alt.

• Freiwillige sind rechtmäßig wohnhaft in einem förderfähigen Land. Förderfähige Länder sind: 31 europäische Pro-
grammländer und die folgenden benachbarten Partnerländer zwölf mediterrane Partnerländer, sieben Staaten in 
Osteuropa und Kaukasus, Südost-Europa und andere Partnerländer weltweit. 

• Die Freiwilligenaktivität dauert zwischen zwei und zwölf Monaten.

• Kurzzeitprojekte zwischen zwei Wochen und zwei Monaten sind auf die Bedürfnisse von jungen benachteil-
igten Menschen zugeschnitten, die eine Hauptpriorität des Programms JUGEND IN AKTION sind.

• Jede Art von Nichtregierungsorganisation, ein Verband, eine Lokalbehörde oder jede andere gemeinnützige lokale 
Initiative kann Entsende- oder Aufnahmeorganisation sein.

• Die Aktivitäten fi nden in einem anderen Land als dem statt, in dem die bzw. der Freiwillige lebt.

• EFD-Projekte werden als gemeinsame Aktivität zwischen drei Partnerinnen und Partnern umgesetzt: Entsend-
eorganisation, Aufnahmeorganisation und Freiwillige bzw. Freiwilliger.

Projektarten und Verfahren
• Eins-zu-eins-Projekte: diese Projekte werden auf bilateraler Ebene entwickelt und werden von den Nationala-

genturen für JUGEND IN AKTION in den Ländern der Entsende- und Aufnahmeorganisation ausgewählt und 
gemanagt (dezentralisiertes Verfahren).

• Europaweite Projekte (multilateral) und Projekte europäischer NRO werden direkt von der Europäischen Kom-
mission verwaltet.

• Unter der Aktionsschiene Jugend in der Welt ist es möglich, Eins-zu-eins-Projekte oder multilaterale Projekte mit 
anderen Partnerländern weltweit umzusetzen. Sie werden von der Europäischen Kommission verwaltet.

• Eine Datenbank bewilligter Aufnahmeprojekte in Programmländern, die nach Teilnehmenden suchen, können 
Sie auf http://www.go4europe.de/oder http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm fi nden.

Förderregeln

Alle EFD-Projekte beruhen auf einem vereinfachten System von Pauschalen und Festbeträgen. Die Förderung deckt nie 
100% eines EFD-Projekts ab und wird als Kofi nanzierung betrachtet.
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Förderregeln für Entsende- und Aufnahmeorganisationen

Grundsätzlich muß der Antrag nur von einer der beiden Organisation gestellt werden. Diese übernimmt die 
Rolle der koordinierenden Organisation. Mit dem Antrag werden sowohl Kosten für die Entsendung als auch 
für die Aufnahme beantragt.

• Reisekosten (international) werden zum größten Teil von der EU-Förderung abbgedeckt, derzeit sind es 
90%.

• Visa- und Impfkosten der bzw. des Freiwilligen werden vollständig von der EU-Förderung abgedeckt.

• Vorbereitung/Kontakt zur bzw. zum Freiwilligen/Nachbereitung besteht aus einem Festbetrag pro Entsend-
eorganisation. 

• Außergewöhnliche Kosten und ein Vorbereitungsbesuch werden von der EU-Förderung abgedeckt, wenn 
das Projekt junge benachteiligte Menschen einbezieht.

• Das Taschengeld, das der bzw. dem Freiwilligen gezahlt werden muss, hängt vom Aufnahmeland ab und 
wird von der EU-Förderung abgedeckt.

• Die Aktivitätskosten bestehen aus einer Pauschale , die sich proportional zur Anzahl von Freiwilligen und zur 
Dauer der Freiwilligenaktivität verhält.

• Das pädagogische Begleitprogramm (Ausreise-/Rückkehrseminar, sowie Einführungstraining und Zwischen-
treffen stellen die jeweiligen Nationalagenturen für JUGEND IN AKTION zur Verfügung.

• Wenn das Projekt junge benachteilige Menschen einbezieht, kann eine monatliche Pauschale für erhöhten 
Förderbedarf beantragt werden.

• Außergewöhnliche Kosten darüber hinaus werden von der EU-Förderung abgedeckt, wenn das Projekt junge 
benachteiligte Menschen einbezieht. 

Fristen
• Es gibt drei Fristen auf europäischer Ebene und fünf Fristen auf nationaler Ebene 

pro Jahr für Projekte, die ungefähr vier Monate später anfangen.

Für weitere Einzelheiten konsultieren Sie bitte die Webseite für JUGEND IN AKTION und 
das Programmhandbuch der Europäischen Kommission auf http://eacea.ec.europa.eu/
youth/index_de.php. Auf folgender Webseite fi nden Sie Informationen zur Deutschen 
Nationalagentur http://www.jugendfuereuropa.de/

Förderung des Europarats

Außer der EFD-Finanzierungsmaßnahme gibt es andere Fördermöglichkeiten für 
IFD-Projekte. Für Workcamps können Sie zum Beispiel auch Förderung durch die 
Europäische Jugendstiftung des Europarats beantragen. In dieser Hinsicht müssen 
mehrere Kriterien erfüllt werden, wenn Sie eine Förderung beantragen: 

• Teilnehmende/Organisationen aus mindestens sieben Mitgliedsstaaten des Eu-
roparats müssen an dem Projekt beteiligt sein

• 75% der Teilnehmenden müssen unter 30 Jahren alt sein

• Die Aktivität muss in einem Mitgliedsstaat des Europarats stattfi nden

• Das Prinzip der Kofi nanzierung muss belegt werden

Das Direktorat für Jugend und Sport managt auch eine andere Fördermaßnahme, 
den Solidaritätsfond für Jugendmobilität (FSMJ), der besonders die Reisekosten 
von Teilnehmenden an internationalen Projekten abdeckt. In diesem Fall sind die 
zu erfüllenden Kriterien: 

• Es muss ein Mobilitätsprojekt sein 

• Für Gruppen von mindestens zehn reisenden jungen Menschen

• Für junge Menschen mit benachteiligtem Hintergrund

• Reisen im Zug

Ausführlichere Informationen zur Europäischen Jugendstiftung unter: http://www.
eyf.coe.int/fej/und zum FSMJ unter: http://www.eyf.coe.int/fsmj/ 
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Ausgaben

Reisekosten:

Internationale Reisekosten für 26 Freiwillige 3.120 € 

Transport vor Ort für 45 junge Menschen 1.350 € 

Unterkunft: 

Aufnahmefamilien in Velho  1.650 € 

Verpfl egung: 3.960 € 

Vorbereitung:

Zwei Treffen 340

Dokumentation der Vorbereitung 
(Informationen, Willkommensbroschüre)  100 € 

Tel., fax, Post, E-Mail-Verbindungen  210 € 

Versicherung: 

Für 46 Personen   1.533 € 

Visa:

Für 26 Personen  312 € 

Verwaltungs- und Koordinierungskosten:  650 € 

Besichtigung der Umgebung 
(Ausbauen der Pfade und Rastplätze)  1.600 €

Tourismus-Fachleute

 1600 € 

Zwei professionelle Trainerinnen und Trainer 
(Honorare) 1.000 € 
Soziale Aktivitäten: 
Für 46 Personen (kulturelle Veranstaltungen, vier 
Ausfl üge zu historischen Stätten in der Nähe von 
Velho, einen Bus mieten, interkulturelle Abende und 
Programme – Kino, Theater, Abschlussfeier usw.)   
  1.680 € 

Videovorbereitung  1.000 € 

Gesamtbetrag  18.505 € 

Einnahmen

Eigenbeitrag von ELKA  1.855 € 

Beiträge der IFD-Partnerinnen und Partner  3.000 €

Beiträge der Teilnehmenden 920 €

Gemeinde  2.300 €

Förderung des Umweltministeriums  1.000 €

Private Sponsorinnen und Sponsoren   550 €

Bezirksstelle, Abteilung für regionale 
Zusammenarbeit und Tourismus  1.450 €

Stiftung für Soziale Entwicklung  1.500 €

Lokaler Jugendrat  320 €

Sachleistungen 5.610 €

Gesamtbetrag   18.505 €

2

Das wirkliche Leben…

Ein Beispiel eines Kostenplans zur Inspiration 

Wie wir sagten, würde ELKA ein Workcamp organisieren, um die Pfade und Rastplätze überall in den Bergen aus-
zubauen und eine Freiwillige bzw. einen Freiwilligen aufnehmen, um die Idee von Abenteuerspaziergängen für 
Jugendgruppen zu entwickeln und sie zu begleiten. Natürlich wurden die Kostenpläne nach einer Konsultation aller 
internationalen Partnerinnen und Partner in beiden IFD-Projekten, die selbst auch einen Kostenplan für die Entsendung 
ihrer Freiwilligen haben, vorbereitet.

Kostenplan für das Pfade und Rastplätze entwickelnde Workcamp 
(in Euro)
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Ausgaben

Von der Entsendeorganisation organisierte 
Vorbereitung vor der Ausreise:  125 € 

Sprachtrainingskurs 
(zwei Freiwillige, 15 Tage, intensiv): 100 € 

Informationsmaterialien: 25 € 

Reisekosten:  260 € 
Zugfahrkarten vom Heimatort der Freiwilligen 
nach Velho und zurück, 
zweite Klasse: 2 x 130 € 

Unterkunft für zwei Freiwillige in Velho   3.300 € 

sicher gestellt und abgedeckt von einer 
Familie (als Sachleistung)

Verpfl egung: 5.280 € 

Zwei Freiwillige, vollständige Dauer von 
elf Monaten: Frühstück und Abendessen
abgedeckt von einer Familie 3.960 € 

Mittagessen: 11x30x6x2=1980 €  

Transport vor Ort: 660 x 2  1.320 € 

Sprachkurs organisiert von ELKA (als Sachleistung)

Intensivteil (in einer Sprachschule) 240 € 

Angeboten von einer bzw. einem 
Freiwilligen von ELKA  160 € 

Soziale Aktivitäten und Freizeit 
(soziale Integration): 880 € 

Geplante kulturelle Ausfl üge und 
soziale Veranstaltungen: 11x40x2=880 €  

Verwaltung: 935 € 

Tel., fax, E-Mail-Verbindung: 11x50=550 € 

Papier, Stifte, Xerox, Materialien zur Arbeit mit 
Jugendlichen – Seil, Informationsbroschüren 
usw.): 385 €  

Visa und Aufenthaltsgenehmigung für 
zwei Freiwillige  220 € 

Attest 10 € 
(zu Infektionskrankheiten) 
für zwei Freiwillige: 2 x 5 € 

Verbreitung guter Praxis:

Veröffentlichungen zu 

–  Umwelttourismusstatistiken und 
Abenteueraktivitäten 
(100 Drucke)  500 € 

– Projektergebnisse 120 € 

Laufendes Training (zwei Freiwillige x 650 €)  1.300 € 

Auswertung  120 € 

Gesamtbetrag    18.730 € 

Einnahmen

Eigenbeitrag von ELKA  850 € 

Beitrag der Entsendeorganisation  500 € 

Stadtrat 2.200 € 

Private Sponsorinnen und Sponsoren  800 € 

Beiträge in Sachleistungen  1.160 € 

Förderung der Europäischen Kommission 
(EFD-Programm):  13.220 € 

Kosten für die Entsendung::

Entsendefestbetrag: 480 € x 2 
(Vorbereitung, Begleitung, Verwaltung 
und Nachbereitung)

Reisekosten: 2 x 130 € 

Kosten für die Aufnahmeorganisation:

Aufnahmepauschale (länderspezifi sch): € 530 x 
11 x 2 € (für Verpfl egung, Unterkunft, Sprachkurs, 
Transport vor Ort und Unterstützung)

Taschengeld für zwei Freiwillige (länderspezifi sch)

Visa und Aufenthaltsgenehmigung 
für zwei Freiwillige 220 €

Kosten für die Verbreitung und Verwendung der 
Projektergebnisse 120 € 

Gesamtbetrag    18.730 € 

2

Kostenplan für das EFD-Projekt (in Euro)

Die Freiwilligen müssen über eine Gruppenversicherung der EU versichert werden, so dass hier keine 
zusätzlichen Kosten für die beteiligten Organisationen entstehen.

Die obligatorischen Begleitseminare (Ausreise-, Rückkehrseminar, Zwischentreffen und Einführungstrai-
ning) werden von den Nationalagenturen des jeweiligen Entsende- und Aufnahmelandes organisiert 
und fi nanziert.
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3. Fertig machen zum Start

3.1  Die richtigen Partnerinnen und 
 Partner für Ihr Projekt finden

Projektpartner zu finden ist eine der ersten und 
entscheidenden Aufgaben, wenn Sie am Interna-
tionalen Freiwilligendienst teilnehmen wollen. Die 
richtigen Projektpartner zu finden, ist zweifellos 
ein bedeutender Schlüssel zum Erfolg. Dieses Ka-
pitel wird einige nützliche Hinweise und Ratschläge 
liefern, wo Sie Partnerorganisationen finden und 
wie sie prüfen, ob sie geeignet sind.

3.1.1 Projektpartner finden

Bevor Sie auf die Jagd nach Partnerorganisationen 
gehen, sollten Sie sich ziemlich klar darüber sein, 
was sie suchen.

Die folgenden Fragen können Sie beim Nachdenk-
en leiten:

Fragen zum Nachdenken

– Was sind Ihre Ziele hinter dem Austausch von Freiwilligen? In welchem Ausmaß sollten sie den Zielen der 
Projektpartner entsprechen (siehe auch Kapitel 1.4 Gründe für Internationalen Freiwilligendienst)?

– Mit welcher Art junger Menschen arbeiten sie oder wollen sie (nicht) arbeiten (bestimmte Zielgruppen, zum 
Beispiel benachteiligte, oder keine bestimmten)?

– Welche Art von Einsatzstelle haben sie anzubieten oder suchen sie (nur in einem bestimmten Arbeitsbere-
ich, zum Beispiel Umwelt, oder keinem bestimmten Bereich)?

– Welche Art von Arbeit muss gemacht werden (Manuelle oder geistige Arbeit, Vorkenntnisse nötig, Gefahren 
bei der Arbeit, Fremdsprachenkenntnisse erforderlich usw.)?

– Welche Unterstützung und praktischen Arrangements können sie den Freiwilligen anbieten (Training, an-
gemessene Unterstützung, Verpfl egung und Unterkunft, Taschengeld, Versicherung usw.)?

– Was fordern sie von den Freiwilligen (Sprach- oder EDV-Fähigkeiten, keine Fähigkeiten, Geldbeiträge, nur 
aus bestimmten Ländern oder bestimmten Geschlechts usw.)?

– Was können sie der Partnerorganisation bieten und was erwarten sie von ihr (Treffen, Kommunikation, fi -
nanzielle oder andere Ressourcen, bestimmtes Wissen und bestimmte Erfahrung, Mindestanforderungen 
usw.)?

– Wie viele Freiwillige planen sie zu entsenden oder aufzunehmen (einzelne einmalige Einsätze oder viele 
Gruppen im Jahr)?

– Welche Größe sollte die Partnerorganisation haben, die sie suchen (klein und fl exibel oder groß mit vielen 
Möglichkeiten)?

– Müssen sie formale Anforderungen für Ihre Organisation, für die Fördermaßnahme erfüllen (Altersgrenze, 
bestimmte förderfähige Länder, medizinische oder polizeiliche Kontrollen usw.)?

– …?

Vorschlag zum Training

Setzen sie sich mit den Menschen des Vorstands oder der Arbeitsgruppe zusammen, die helfen, diesen IFD 
zu konzipieren und organisieren. Schicken sie alle mit einem Marker und Flipchart in Kleingruppen oder 
Paare. Sie sollten die unterschiedlichen Fragen beantworten und in Stichworten aufs Flipchart schreiben. 
Wenn die Menschen wieder zusammenkommen, können sie die Meinungen vergleichen, indem sie die 
Flipcharts an die Wand hängen, und die Gründe hinter den Antworten diskutieren. 

von Peter 
Hofmann

und Luba 
Pavlovova
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Sobald sie sich darüber im Klaren sind, wonach 
Sie suchen und was Sie anbieten können (und was 
nicht), können Sie Ihre Suche nach Partnerinnen 
und Partnern beginnen.

Wenn Sie eine Anfängerin bzw. ein Anfänger in der 
Welt des IFD sind, müssen Sie das Rad nicht neu er-
finden. Sie können eine bekannte Organisation im 
Bereich IFD kontaktieren und mit ihr zusammenar-
beiten (Sie können eine Liste solcher Organisatio-
nen in Anhang 2: Überblick über Organisationen, 
Programme und Plattformen des internationalen 
Freiwilligendienstes finden). Sie haben die nötigen 
internationalen Kontakte und Struktur, um Ihre Frei-
willigen ins Ausland zu entsenden oder Jugendli-
chen der Partnerorganisation Aufnahmeplätze zur 
Verfügung zu stellen. Natürlich werden sie ihren 
organisationsinternen Kriterien und Arbeitsweisen 
verpflichtet sein. Wenn sie Ihr eigenes Ding machen 
und ihre eigenen strategischen Partnerschaften en-
twickeln wollen (zum Beispiel in einem bestimmten 
Arbeitsbereich, mit einer bestimmten Zielgruppe, 
auf bestimmte Art und Weise), ist dies möglich, 
nimmt aber auch mehr Zeit in Anspruch und be-
deutet mehr Arbeit.

Möglichkeiten, Projektpartner zu 
finden

• Das Internet ist eine wertvolle Informationsquelle, 
wo Sie in den gewünschten Ländern Organisa-
tionen finden können, die auf Ihrem Interessens-
gebiet tätig sind. Die meisten, wenn nicht alle, 
Organisationen des Internationalen Freiwilligen-
dienstes, die in diesem T-Kit erwähnt werden, 
haben Webseiten mit Links zu Partnerorgani-
sationen in verschiedenen Ländern (siehe auch 
Anhang 2: Überblick über Organisationen, Pro-
gramme und Plattformen des internationalen 
Freiwilligendienstes).

• In den meisten Ländern gibt es Datenbanken, 
Listen oder Broschüren mit allen registrierten 
Jugend-, Sozial-, Kultur- und anderen gemein-
nützigen Organisationen. Die Regierungsinfor-
mationsdienste in verschiedenen Ländern sollten 
Sie darüber informieren können.

• Sie können auch mehr Informationen über Jugen-
dorganisationen in einem Land bekommen, in-
dem Sie den nationalen Jugendrat kontaktieren, 
oder Sie können einen europäischen Dachver-
band um eine Liste seiner Zweigstellen in ver-
schiedenen Ländern bitten. Sie können eine Liste 
nationaler Jugendräte und europäischer gemein-
nütziger Dachverbände auf www.youthforum.
org finden. Wenn Ihre Organisation Teil eines 
größeren internationalen Netzwerks ist, können 
Sie diese Struktur für Ihre Suche nach Projekt-
partner nutzen.

• Internationale Trainingskurse und Seminare sind 
auch interessante Orte, um neue Partnerschaf-
ten zu beginnen. Sie können entweder selbst an 
diesen Treffen teilnehmen oder eine Kollegin bzw. 

einen Kollegen oder eine Freundin bzw. einen 
Freund fragen, die bzw. der teilgenommen hat. 
Einige Organisationen und Einrichtungen auf eu-
ropäischer Ebene, die oft internationale Training-
skurse, Studienbesuche und Seminare in Bezug 
auf das Thema Internationaler Freiwilligendienst 
anbieten, sind unter anderem die Partnerschaft 
für Training zwischen der Europäischen Kommis-
sion und dem Europarat (www.training-youth.
net), die Nationalagenturen für das Programm 
JUGEND IN AKTION (eine Adressenliste ist er-
hältlich auf http://ec.europa.eu/youth/), das Di-
rektorat für Jugend und Sport des Europarats 
(www.coe.int/youth), der Verband von Freiwilli-
gendienstorganisationen (www.avso.org) und 
der Koordinationsausschuss für Internationalen 
Freiwilligendienst (www.unesco.org/ccivs).

• Sie können auch eine der bestehenden Inter-
net-Datenbanken zu Möglichkeiten der Frei-
willigenarbeit nutzen. Innerhalb des Programms 
Europäischer Freiwilligendienst gibt es eine 
Datenbank aller zur Verfügung stehenden Auf-
nahmeprojekte (http://ec.europa.eu/youth/evs/
aod/hei_en.cfm). Sie können in diese Datenbank 
aufgenommen werden, nachdem ein Formular 
zur „Interessensbekundung“, das Sie von Ihrer 
Nationalagentur fürs Programm JUGEND bekom-
men können, bewilligt worden ist.Eine weltweite 
Datenbank wird auf www.idealist.org angeboten 
(kostenlos zugänglich und mit der Möglichkeit, 
sich online einzuschreiben).

Beachten Sie! Es muss gesagt werden, dass das In-
ternet und die Datenbanken nicht ideal sind, um 
strategische nachhaltige Projektpartner zu finden, 
wenn die Suche nicht von persönlichen Kontakten 
begleitet wird (in einem Seminar, während eines 
Treffens, eines Prospektionsbesuchs, während Ihres 
Urlaubs usw.). 

3.1.2 Qualitätsstandards
Das Ziel der Suche nach Projektpartnern ist nicht 
nur irgendeine Organisation zu finden, sondern 
einen guten Partner für Ihr Projekt zu finden, der 
Mindestqualitätsstandards gewährleisten kann, 
um den IFD für alle beteiligten Akteurinnen und 
Akteure erfolgreich zu machen. Die Mindeststand-
ards, die Sie sich selbst setzen, hängen stark von 
der Art des Projekts (zum Beispiel sind die Lebens-
bedingungen in Workcamps meist rauer als sie 
in einem Einzeleinsatz sein können), der Art der 
beteiligten Organisationen (zum Beispiel haben 
lokale Behörden strengere Regeln als autonome 
Jugendklubs) und der Art der Freiwilligen (zum 
Beispiel benötigen behinderte oder benachteiligte 
Freiwillige mehr Unterstützung) ab.

Beachten Sie! Einige der unten genannten Stand-
ards treffen auf die Entsendeorganisation zu, ein-
ige auf die Aufnahmeorganisation und einige auf 
beide.

3
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Kommunikationsstandards
• Partnerschaft
 Kennen sich die Projektpartner gut genug. Sollte 

es eine Mindestanzahl von Vorbereitungstreffen 
geben? Sollte die Aufnahmeorganisation darauf 
vorbereitet sein, Vertreterinnen und Vertreter zu 
Trainings oder Treffen zu entsenden, die innerh-
alb des Programms organisiert werden?

• Kommunikation zwischen Aufnahme- und 
Entsendeorganisation

 Wie viel Kontakt zwischen der Entsende- und 
Aufnahmeorganisation wird erwartet, wie oft 
und auf welche Weise? Ist klar, wer wen unter 
welchen Umständen (zum Beispiel in Notfallsitu-
ationen) kontaktieren kann? Welche Informatio-
nen müssen kommuniziert werden (zum Beispiel 
über die kriminelle Vergangenheit der Freiwilli-
gen)? Besteht die notwendige Sprachkompetenz 
in der gemeinsamen Projektsprache, bei wie vie-
len Menschen in der Organisation?

• Zusammenarbeit von Aufnahme- und Entsend-
eorganisations

 Wie ausführlich sollte die Aufgabenverteilung 
sein? Welches Verfahren sollte unter unvor-
hergesehenen Umständen angewendet werden? 
Welche Möglichkeiten gibt es, sich zu treffen und 
Angelegenheiten zu diskutieren? 

• Externe Kommunikation
 Gilt es einer bestimmten PR-Strategie zu folgen, 

um Verbindungen zwischen dem Projekt und Be-
hörden, Presse, lokaler Gemeinschaft, den Mit-
gliedern der Entsende- und Aufnahmeorganisa-
tion herzustellen? 

Vorbereitungsstandards
• Vor dem Projektt

Was sind die Voraussetzungen zur Teilnahme 
am IFD (Sprache, inhaltliche Vorbereitung usw.)? 
Gibt es Bedarf an einem Vorbereitungsseminar? 
Was sollte bei der Vorbereitung angesprochen 
werden? Welche Informationen sollten geliefert 
werden?

• Einführungstraining
Wie bald nach der Ankunft sollte dieses Ein-
führungstraining stattfinden? Was sollte dieses 
Training zum Inhalt haben? Wer sollte bei diesem 
Training vertreten sein?

Logistische Standards
• Verpflegung und Unterkunft

Kann die Aufnahmeorganisation Mahlzeiten 
zur Verfügung stellen? Haben die Freiwilligen 
Einzelzimmer oder müssen sie sich ein Zimmer 
mit anderen Freiwilligen teilen? Welche Art san-
itärer Standards hat das Zimmer? Wenn es eine 
Gruppe von Kurzzeitfreiwilligen gibt, ist es in 
Ordnung ein gemeinsames Schlafzimmer zu 

haben? Gibt es die Möglichkeit, Vegetarierin-
nen und Vegetarier zu verpflegen oder andere 
Ernährungsbedürfnisse zu erfüllen? 

• Einsatzort
Erreichbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel? 
Wie einfach ist es für die Freiwilligen, zwischen 
dem Arbeitsplatz und der Unterkunft zu pen-
deln? Wenn die Einsatzstelle in einer gefährlichen 
Gegend der Stadt ist, welche Art von Sicherheit 
wird gewährleistet? Wenn die Einsatzstelle in ein-
er abgelegenen Umgebung ist, welche Art von 
Freizeitaktivitäten können angeboten werden? 

Aufgabenorientierte Standards
• Aktivitäten für die Freiwillige bzw. den Freiwilli-

gen
Hat die Aufnahmeorganisation eine klare Vorstel-
lung, eine klare Beschreibung davon, was die 
bzw. der Freiwillige tun wird? Besteht die Mögli-
chkeit, die Aktivitäten zu ändern? Was kann die 
Aufnahmeorganisation von der bzw. dem Frei-
willigen erwarten und was nicht?

• Arbeitszeit
Was sollte die Höchstgrenze der Arbeitszeit pro 
Tag, pro Woche für die Freiwillige bzw. den Frei-
willigen sein? Wie viel Urlaubsanspruch hat die 
bzw. der Freiwillige? Wie flexibel kann die Auf-
nahmeorganisation sein? 

• Gruppen- oder Einzelarbeit
Ist die bzw. der Freiwillige Teil eines Teams? Sind 
andere Freiwillige an dieser Arbeit beteiligt? Auf 
welcher Ebene bewegt sich die Zusammenarbeit 
zwischen dem Personal und den Freiwilligen? 

• Sicherheitsbelange
Welche Art von Sicherheitsbestimmungen sind 
besonders in Bezug auf manuelle Tätigkeiten 
einzuhalten? Bekommen die Freiwilligen Sicher-
heitsausrüstung (Helme, Handschuhe usw.)? Was 
deckt die Versicherung ab und was nicht? 

• Arbeitsersatz
Gibt es eine klare Unterscheidung zwischen den 
Aufgaben für die Freiwilligen und für die Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ersetzt die bzw. 
der Freiwillige bezahlte Arbeit? Welches Risiko 
besteht, dass die bzw. der Freiwillige als jemand 
wahrgenommen wird, der anderen die Arbeit 
wegnimmt? 

Unterstützungsorientierte Standards
• Unterstützung für die Freiwilligen

Sollte es eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbe-
iter geben, die bzw. der der bzw. dem Freiwilli-
gen gegenüber eine klare Betreuungsfunktion 
einnimmt? Wie viel Zeit und Ressourcen sollte 
diese Person der Unterstützung der bzw. des Frei-
willigen widmen? Hatte oder sollte diese Person 
ein diesbezügliches Mentorentraining erhalten? 

3
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Welche Rückmeldungsmechanismen gegenüber 
der bzw. dem Freiwilligen sollte es geben? 

• Freizeitunterstützung
Sollte es in der Verantwortung der Aufnahmeor-
ganisation liegen, die Freiwillige bzw. den Frei-
willigen auch in ihrer bzw. seiner Freizeit zu un-
terstützen? Welche Art von Unterstützung ist 
(nicht) angemessen? 

• Sprachunterstützung
Gibt es eine gemeinsame Sprache im Projekt? 
Sprechen die Kolleginnen und Kollegen der bzw. 
des Freiwilligen eine gemeinsame Sprache? Gibt 
es die Möglichkeit Sprachtraining zu erhalten? 

• Aufgabenorientiertes Training
Wie viel Training und Vorbereitung erhalten die 
Freiwilligen, um ihre Aufgaben zu erfüllen? Gibt 
es Fachleute, die die Freiwilligen für speziellere 
Aufgaben trainieren?

• Auswertung und Nachbereitung
Besteht Bedarf an regelmäßigen Auswertungen 
und Berichten über die Freiwilligen oder das Pro-
jekt? Was muss in welchem Format ausgewertet 
werden? Welche Schritte sollten nach der Rück-
kehr der bzw. des Freiwilligen ins Heimatland 
unternommen werden? Sollte es eine Beschein-
igung am Ende des Freiwilligendienstes geben 
und welcher Art? 

Finanzielle Standards
• Projektbezogen

Wer bezahlt welche Kosten? Welche Art von 
Buchführung wird benötigt (in welcher Währung 
und welcher Sprache)? Welche Kosten sind be-
rechtigt und welche nicht? Was sind die Verant-
wortlichkeiten gegenüber der Finanzberichter-
stattung nach dem Freiwilligendienst? Welche 
Flexibilität gibt es unter unvorhergesehenen Um-
ständen? 

• Freiwilligenbezogen
Welcher finanzielle Beitrag zum Projekt, zu den 
Reisekosten, zu den Freizeitaktivitäten wird von 
der bzw. dem Freiwilligen erwartet? Gibt es 
Taschengeld: wie viel und wie oft? 

Ihre Partnerorganisation beurteilen
Wie beurteilen sie, ob sie die Anforderungen erfüllen 
kann? Auf der Grundlage einer Liste von Mindest-
standards können sie zwei Beurteilungsinstrumente 
entwickeln: ein Antragsformular und einen Leitfaden 
für einen Kontrollbesuch.

Ein Antragsformular
Das Antragformular ist im Grunde eine Liste von 
Fragen, die die wichtigsten Qualitätsstandards 
ansprechen. Auf diese Art und Weise bekommen 
sie nicht nur die nötigen Informationen, um die 
Entscheidung zu treffen, mit dieser neuen Partn-
erorganisation zusammenzuarbeiten, sondern das 
Formular zeigt ihrem Projektpartner auch, was sie 
wichtig finden, und legt damit einen Rahmen für 
Ihre Zusammenarbeit fest. Wenn die Partneror-
ganisation vorher noch nie an einem IFD beteiligt 
war, helfen die Fragen im Antragsformular die un-
terschiedlichen Elemente eines Freiwilligenprojekts 
zu verstehen.

3

Vorschläge für Training
Teilen sie die Projektorganisatorinnen und Pro-
jektorganisatoren in zwei Gruppen ein. Bitten sie 
eine Gruppe, den idealen IFD (im Bereich eines 
oder mehrerer Standards) auszuarbeiten und zu 
beschreiben. Die andere Gruppe sollte sich den 
schlimmstmöglichen IFD vorstellen (in denselben 
Bereichen). Die Gruppen sollten ihre Ergebnisse auf 
ein großes Stück Papier zeichnen oder schreiben. 
Wenn sie fertig sind, vergleichen sie die beiden Ex-
treme und diskutieren, was die Mindeststandards 
sein sollten, um mit dem IFD voranzugehen.

Einige Hinweise fürs
Antragsformular
• In Bezug auf die Aufgaben,    

die der bzw. dem Freiwilligen   
angeboten werden: anstatt    
nur nach den angebotenen Aufgaben zu fra-
gen, bitten sie sie einen möglichen Arbeitstag 
von morgens bis abends zu beschreiben. Oft 
ist es ziemlich einfach, Worte wie „dem Team 
hier und da helfen“ zu schreiben, aber es sagt 
Ihnen nicht genau, was die bzw. der Freiwillige 
tun würde.

• Sehen sie Fragen nach den Fertigkeiten und 
benötigten Informationen für die vorgeschla-
gene Aufgabe vor.

• Es ist wichtig herauszufi nden, wie viele Men-
schen am Entscheidungsprozess über das Frei-
willigenprojekt beteiligt sind. Sind die Mitarbe-
iterinnen und Mitarbeiter, die mit der bzw. 
dem Freiwilligen in Kontakt stehen werden, 
gefragt worden, was sie von der Idee halten, 
ein neues Teammitglied zu bekommen? 

• Fügen sie einen Abschnitt über das Konzept 
der Freiwilligenarbeit ein. Warum will die Or-
ganisation eine Freiwillige bzw. einen Freiwilli-
gen aufnehmen? Wie, denken sie, werden sie 
davon profi tieren? Was sind ihre Gedanken 
oder Meinungen in Bezug auf die Rolle von 
Freiwilligenarbeit im Allgemeinen?

• Wenn sie viele Angaben aus diesem Formular 
für andere Dokumente brauchen, versuchen 
sie das Formular auf elektronischem Weg aus-
zufüllen, um das Neuschreiben von Teilen des 
Formulars zu vermeiden.

• Versuchen sie, das Formular einladend zu ge-
stalten: Ein ansprechendes Layout mit einigen 
Symbolen oder Karikaturen darin unterstützt 
die Motivation, sich hinzusetzen und die Fragen 
zu beantworten. Wenn Sie denken, dass ein 
Antragsformular zu offi ziell wäre und Ihre Part-
nerinnen und Partner abschrecken würde, kön-
nen sie diese Fragen auch am Telefon stellen.
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Ein Leitfaden für einen 
Kontrollbesuch

Es ist ratsam, eine Entscheidung nicht nur auf der 
Grundlage eines Antragsformulars zu treffen. Es 
ist viel einfacher, sich ein Bild ihrer Partnerorgani-
sation zu machen, wenn sie den Ort gesehen und 
die Verantwortlichen kennengelernt haben. Wenn 
ihre Ressourcen begrenzt sind, könnten sie die Fra-
gen aus dem Antragsformular mit einem ausführ-
lichen Telefoninterview mit einer Person aus der 
Partnerorganisation ergänzen.

Der Vorteil eines Besuchs ist auch, dass es einfacher 
ist, interessierten Kolleginnen und Kollegen oder 
Freiwilligen zu erklären, was sie mit Ihren eigenen 
Augen gesehen haben, als nur auf eine schriftliche 
Beschreibung eines möglicherweise parteiischen 
„Insiders“ zu verweisen.

Für einen Kontrollbesuch ist es hilfreich, einen Leit-
faden mit einigen Fragen oder Bedenken aufgrund 
des Antragsformulars vorzubereiten.

 

Wie motivieren Sie Organisationen 
an Ihrem Programm teilzunehmen?

Es ist im Allgemeinen einfacher, junge Menschen 
zu finden, die motiviert sind, für einen Freiwilligen-
dienst ins Ausland zu gehen, als Organisationen 
oder Einrichtungen zu überzeugen, sich Ihrem In-
ternationalen Freiwilligendienst anzuschließen und 
Plätze für ausländische Freiwillige anzubieten. Ab-
hängig von dem Maß, in dem Freiwilligenarbeit 
in der Organisation oder dem Land bekannt und 
geschätzt wird, wird es auch mehr oder weniger 
Überzeugungsarbeit bedürfen. Also kommt hier 
der Rat, alle Bedenken und Vorbehalte auf Seiten 
der möglichen Aufnahmeorganisation, ob sie am 
Programm teilnehmen sollte, anzusprechen.

Einige Hinweise für 
den Kontrollbesuch
• Im Verlauf des Besuchs   

sollten sie versuchen, nicht   
nur mit einer Person zu   
sprechen, sondern auch mit einigen anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Frei-
willigen (wenn verfügbar).

• Versuchen sie, den vorgeschlagenen Arbe-
itsplatz und die vorgeschlagene Unterkunft 
für die Freiwillige bzw. den Freiwilligen in der 
Aufnahmeorganisation zu besichtigen.

• Versuchen sie ein Gefühl dafür zu bekommen, 
warum sie eine Freiwillige bzw. einen Freiwilli-
gen entsenden oder aufnehmen wollen.

• Schreiben sie unmittelbar nach dem Besuch 
einen Bericht, wenn die Erinnerung noch fr-
isch ist.

• …?

Organisationen helfen, 
sich für die Idee des 
Internationalen 
Freiwilligendienstes 
zu erwärmen

• Erstens, versuchen sie nicht, irgendeine Or-
ganisation in die Teilnahme zu drängen, nur 
weil sie dringenden Bedarf an einem Aufnah-
meprojekt haben. Es sollte eine gut geplante 
Entscheidung der ganzen Organisation sein, 
da es viel Energie und Ressourcen erfordert.

• Oft empfi ndet die Kontaktperson oder Or-
ganisation es als zu große Bürde. In diesem 
Fall erklären sie, dass viele Aufgaben (im Be-
reich Unterstützung und Verwaltung) auf 
unterschiedliche Menschen innerhalb und 
außerhalb der Organisation übertragen wer-
den können. Sie könnten die Schaffung eines 
„Freiwilligenteams“ innerhalb der Organisa-
tion vorschlagen.

• Es kann auch hilfreich sein, Menschen aus 
der Organisation zu Trainingsveranstaltungen 
oder Treffen einzuladen, wo sie andere Ver-
treterinnen und Vertreter von Aufnahmeor-
ganisationen treffen und Zuversicht erwerben, 
indem sie sich die Erfahrungen der anderen 
anhören. Vielleicht können Sie eine Art „Un-
terstützungssystem“ schaffen, wo sie eine er-
fahrene Organisation mit einer Anfängerin 
bzw. einem Anfänger verbinden.

• Zeigen sie den Nutzen einer Teilnahme am 
IFD auf (siehe auch Kapitel 3.3.2 Vorbereitung 
von Entsende- und Aufnahmeorganisationen). 
Diese Vorteile könnten positive Imagebildung, 
erweiterte internationale Kontakte und Part-
nerschaften, ein neuer Wind, der durch die 
Organisation weht, Unterstützung für Auf-
gaben, die sonst nicht gemacht würden und 
so weiter sein.

• Bauen sie Vertrauen mit ihrer Partnerorganisa-
tion auf und respektieren sie ihre Bedenken 
und ihren Arbeitsrhythmus. Seien sie ehrlich 
und transparent.

• Sorgen sie für eine persönliche Note in ihren 
Kontakten. Projektpartner sollten mehr als 
nur Geschäftsbeziehungen sein. Vergessen Sie 
nicht, dass die Ansprechpartner auf der an-
deren Seite des Telefons oder Internets auch 
Menschen sind.

• Es könnte auch einiger Ausdauer oder Geduld 
bedürfen, um Erfolg zu haben.
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3.1.3 Ein abschließender Vertrag
Obwohl Vertrauen die Grundlage eines IFD ist, wird 
trotzdem dringend geraten, die Pflichten aller Parte-
ien schriftlich festzuhalten (besonders im Falle einer 
Langzeitverpflichtung). In einem IFD gibt es nor-
malerweise viele beteiligte Akteurinnen und Ak-
teure, viele Herausforderungen und auch viel Geld. 
Deshalb ist es nur respektvoll gegenüber allen Part-
nerinnen und Partnern und gegenüber der bzw. 
dem Freiwilligen, einen Vertrag aufzusetzen, der die 
Verpflichtungen festhält, auf die sich die Parteien 
geeinigt haben. Verträge könnten sehr verdächtig 
erscheinen, sollten aber nicht die Flexibilität ein-
schränken. Verträge sind da, um Transparenz zu 
schaffen und zu vermeiden, dass die Dinge in die 
falsche Richtung gehen. In den meisten Fällen bit-
ten Förderstellen um ein unterschriebenes Bestäti-
gungsschreiben von den verschiedenen Partnerin-
nen und Partnern im Projekt.

Beachten Sie! Es gibt verschiedene Modelle und 
Vertragsbeispiele. In verschiedenen Ländern kön-
nen die Anforderungen an Verträge unterschiedlich 
sein. Prüfen sie mit sachkundigen Personen oder 
mit einer Rechtsberaterin bzw. einem Rechtsber-
ater die Situation in Ihrem Land.

Gewöhnlich beinhaltet ein Grundvertrag Folgen-
des:
– Den Namen und die Adresse der Parteien, die 

den Vertrag unterschreiben (in unserem Fall 
die bzw. der Freiwillige, die Entsende- und die 
Aufnahmeorganisation, einschließlich der Na-
men der Bevollmächtigten);

– Den Titel des IFD und sein Anfangs- und End-
datum;

– Eine ausführliche Beschreibung der Pflichten 
und Auflagen aller Parteien, die den Vertrag 
unterschreiben. Dies wird meistens die Stel-
lenbeschreibung der bzw. des Freiwilligen und 
Angelegenheiten in Bezug auf die Mindestqual-
itätsstandards für die Partnerschaft zwischen 
der Entsende- und Aufnahmeorganisation 
sein;

– Unterschriften im Auftrag der Entsende-, Auf-
nahmeorganisationen und der bzw. des Frei-
willigen;

– Der Vertrag sollte festschreiben, dass die Ar-
beit der bzw. des Freiwilligen unbezahlt, von 
gemeinnütziger Natur und kein Ersatz für ir-
gendeine bezahlte Arbeit ist.

3.2  Anwerbung 
und Auswahl 
von Freiwilligen

In diesem Kapitel werden wir verschiedene Arten 
der Anwerbung von Freiwilligen für einen IFD be-
trachten. Obwohl dieses Kapitel vorrangig an Or-

ganisationen gerichtet ist, die Freiwillige sowohl 
für Langzeit- als auch Kurzzeitdienste ins Ausland 
entsenden, wird es auch von Interesse für Aufnah-
meorganisationen sein, die ihre Freiwilligen direkt 
ohne die Hilfe einer Entsendeorganisation anwer-
ben. Die Mehrheit unserer Vorschläge und Hin-
weise richtet sich an Organisationen, die sich mit 
Langzeitfreiwilligendienst beschäftigen, kann aber 
Programmen von kürzerer Dauer einfach angepasst 
werden. Wie wir vorher aufgezeigt haben, müs-
sen Sie nicht notwendigerweise alle Arbeit selbst 
machen: eine Möglichkeit könnte sein, mit einem 
der bestehenden Netzwerke zusammenzuarbeiten 
(siehe auch Anhang 2: Überblick über Organisa-
tionen, Programme und Plattformen des interna-
tionalen Freiwilligendienstes).

3.2.1  Grundlegende Schritte bei der 
Anwerbung von Freiwilligen

1. Entwickeln einer 
 Stellenbeschreibung für 
 die möglichen Freiwilligen

Bevor sie anfangen nach Freiwilligen zu suchen, 
sollten sie natürlich wissen, wofür sie sie wollen. 
Wie in Kapitel 2.2 Der Projektablauf aufgezeigt, 
müssen Sie wissen, warum sie mit Freiwilligen 
arbeiten wollen, prüfen, ob es Bedarf und Un-
terstützung für das Projekt gibt, und schließlich 
eine ausführliche „Stellenbeschreibung“ für ihre 
möglichen Freiwilligen entwickeln. Zu einer Be-
schreibung gehören auch Informationen, wie 
Ziele und Platz des Projekt innerhalb der Auf-
nahmeorganisation, zu übernehmende Verant-
wortlichkeiten und Aufgaben, erforderliche Fer-
tigkeiten oder Qualifikationen, Nutzen für die 
Freiwillige bzw. den Freiwilligen und das Projekt, 
Zeitaufwand, Ort, Unterstützung und gebotenes 
Training, Freizeitmöglichkeiten und die Art der 
Auswertung und Nachbereitung.

Wenn Sie eine Entsendeorganisation sind, stel-
len sie sicher, dass die Informationen, die sie von 
ihrem Aufnahmepartner erhalten, die sind, die 
sie wirklich brauchen, um die bestehenden Ein-
satzstellen zu bewerben. Eine gute Möglichkeit, 
dies zu tun, ist, an der Beschreibung der Ein-
satzstellenbeschreibung beteiligt zu sein.

2. Lernen sie ihre Zielgruppe kennen
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: En-
tweder entscheiden sie, an welche Art von Men-
schen sie sich richten, zum Beispiel indem Sie 
ein „ideales Profil“ ihrer bzw. ihres Freiwilligen 
schaffen, oder auf umgekehrte Art und Weise 
können sie sich selbst fragen, welche Art junger 
Menschen an ihren Programmen interessiert 
sein könnte?

3
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3.  Entwickeln sie ein klares 
 Antragsverfahren
Mögliche Freiwillige sind oft entmutigt aus 
Mangel an einem klaren Antragsverfahren. Viel 
Verwirrung kann vermieden werden, indem alle 
Person(en), die Informationen über die Freiwilli-
gendienstmöglichkeiten geben, dieselben In-
formationen verwenden(zum Beispiel Angaben 
zu den Zielen, der Aufnahmeorganisation, der 
Stellenbeschreibung). Der nächste Schritt kön-
nte ein Informationspaket mit einem Antrags-
formular oder ein Bewerbungsgespräch oder 
Gruppentreffen sein. Es sollte nicht länger als 
achtundvierzig Stunden dauern, eine Anfrage 
eines Jugendlichen mittels Telefonanruf oder 
Brief zu beantworten!

4.  Senden sie eine leicht 
 verständliche Nachricht
Passen sie die Sprache ihrer Informationsma-
terialien ihrer Zielgruppe an und vermeiden sie 
lange umständliche Erklärungen. Stellen sie 
sicher, dass sie typische Fragen beantworten, 
die Jugendliche ohne Vorerfahrungen mit IFD 
Projekten gewöhnlich stellen: Was werde ich 
tun? Wie oft? Wo und wann? Welche Unter-
stützung werde ich bekommen? Aber auch eine 
Antwort auf die grundlegende Frage: Warum 
sollte ich Freiwilligendienst für ihre Organisa-
tion leisten?
Sie können ihr „Werbebotschaft“ aus drei Teilen 
zusammensetzen: einer Aussage über den Be-
darf oder das Problem, das gelöst werden muss 
(dem Grund); was die bzw. der Freiwillige dafür 
tun kann (der Aufgabe) und was andere und 
die bzw. der Freiwillige davon haben (dem Nut-
zen).
Zum Beispiel:
„Jugendlichen sollte Gelegenheit gegeben werden, 
in einer fürsorglichen und sicheren Umgebung auf-
zuwachsen. Leider haben nicht alle Jugendlichen die 
Möglichkeit unter solchen Voraussetzungen zu leben 
(der Grund). Du kannst ihnen helfen, indem Du an 
unserem Projekt in Dänemark teilnimmst, wo wir ein 
Schutzwohnheim für Jugendliche in Not betreiben 
(die Aufgabe). Du kannst ihnen helfen, neue Fertig-
keiten zu erlernen und ihr Leben neu zu beginnen. 
Dir wird auch die Möglichkeit gegeben, neue Freunde 
zu treffen und die Kultur des Gastlandes kennen zu 
lernen (der Nutzen).“

Natürlich muss diese einfache Nachricht viel-
leicht mit zusätzlichen Informationen zu den 
drei Punkten ergänzt werden. Sie können dies 
tun, indem sie jeden der drei Teile mit einer 
Tatsache, einer persönlichen Aussage, einem 
Zitat oder einer persönlichen Erfahrung ver-
stärken. Was auch immer ihre Nachricht ist: 
seien sie ehrlich. Vermeiden sie, Dinge zu gut 
oder einfach klingen zu lassen, wenn die fragli-
chen Aufgaben tatsächlich schwierig sind und 
viel Energie erfordern.

Anwerbungstechniken: 
Die Vor- und Nachteile
Es gibt viele Wege, möglichen Freiwilligen ihr Ange-
bot zu vermitteln, aber alle haben einige Vor- und 
Nachteile. Die Wahl liegt bei ihnen.

Mundpropaganda
Die beste Werbung für Ihre Freiwilligenprogramme 
kommt von ihren früheren und aktuellen Freiwilli-
gen sowie ihren Familien und Freundinnen und 
Freunden. Diejenigen, die für sie arbeiten, und 
diejenigen, die von der Arbeit ihrer Freiwilligen 
profi tieren, werden auch positiv über Interna-
tionalen Freiwilligendienst sprechen. Sie könnten 
diese Art von Werbung optimieren, indem sie Ihre 
Freiwilligen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
systematisch bitten, Einzelgespräche mit Freund-
innen und Freunden und Verwandten über ihre 
Freiwilligenprogramme im Ausland zu führen.

Vorteile: Es ist eine höchst persönliche einneh-
mende Methode, sehr benutzerfreundlich und 
kostenlos. 

Nachteile: Es passiert zufällig, und Sie werden 
wenig Überblick haben über die Art und welche 
Informationen vermittelt werden, sowohl positive 
als auch negative.

Treffen von Kleingruppen
Eine Möglichkeit zu versuchen, den Nutzen der 
Werbung durch Mundpropaganda mit einem 
strukturierteren Ansatz zu verbinden, ist, Treffen 
von Kleingruppen von am Internationalen Frei-
willigendienst Interessierten einzuberufen. Frühere 
Freiwillige könnten ihre Freundinnen und Freunde 
oder Verwandte mitbringen. Um dies reizvoller 
zu machen, können sie eine kleine Veranstaltung 
darum herum organisieren, wie ein Mittagessen 
oder eine Feier. Zurückgekehrte Freiwillige können 
die persönlicheren Aspekte ihrer Erfahrung darstel-
len und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
könnte auf die Formalien des Programms und des 
Antragsverfahrens eingehen.

Vorteile: Es ermöglicht Ihnen, eine Gruppe sowohl 
auf informellem als auch formellem Weg zu erre-
ichen, die selbst zu Multiplikatorinnen und Multip-
likatoren wird und neue Menschen einbringt.

Nachteile: Manche zögern vielleicht, sich zu mehr 
als zum zuhören zu verpfl ichten. Sie sollten darauf 
vorbereitet sein, einige Ihrer Ressourcen in Nachberei-
tungsmaßnahmen nach dem Treffen zu investieren 
(zum Beispiel indem Sie anrufen, mehr Informationen 
senden).

Präsentationen, Reden und 
besondere Veranstaltungen

Sie können einen Tag der offenen Tür organisieren, 
wo sie die Freiwilligendienstmöglichkeiten einer brei-
teren Öffentlichkeit präsentieren. Sie könnten auch 
darum bitten, bei gewissen Treffen oder Seminaren 
einen Stand oder eine Präsentation zu machen, 
besonders solchen über Freiwilligenarbeit, Jugend 
oder zu Berufs- oder Bildungsmöglichkeiten für junge 
Menschen. …/
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3.2.2 Verfahren zur Auswahl 
 von Freiwilligen

Bei der Anwerbung von Freiwilligen geht es nicht 
darum, so viele Freiwillige wie möglich zu bekom-
men, sondern darum, die richtige Freiwillige bzw. 

den richtigen Freiwilligen für das richtige Projekt 
zu bekommen. Deshalb sind Auswahlverfahren 
nötig, um die passende Freiwillige bzw. den pas-
senden Freiwilligen mit einem passenden Projekt zu 
verbinden. Zwei Grundauswahltechniken sind das 
Antragsformular und das Bewerbungsgespräch.

Vorteile: Diese Art von Aktivitäten wird ihnen er-
möglichen, ein größeres Publikum zu erreichen und 
eine Menge ihres Materials zu verbreiten. Außerdem 
helfen sie ihrer Organisation, ihr öffentliches Profi l 
zu steigern. 
Nachteile: Sie sind weniger persönlich und nur ein 
kleiner Prozentsatz derjenigen, die Interesse zeigen, wird 
tatsächlich um mehr Informationen bitten. Machen Sie 
sich also nicht allzu große Hoffnungen.

Gedruckte Materialien 
wie Broschüren und 
Informationsblätter

Ein Faltblatt oder eine Broschüre, die Ihre Arbeit 
erklären, mit hübschen Bildern und Aussagen von 
Freiwilligen, wird möglichen Kandidatinnen und 
Kandidaten eine ständige Erinnerung sein, auf die 
sie zurückgreifen können, wenn sie sich entschei-
den, Freiwilligenarbeit zu leisten. Sie könnten ein 
vorläufi ges Antragsformular oder einen abtrennbaren 
Abschnitt enthalten, mit dem um mehr Informatio-
nen gebeten werden kann. Denken sie daran, Ihre 
Nachricht benutzerfreundlich zu gestalten. In einem 
Informationsblatt können sie Informationen über Ihre 
aktuellen IFD-Möglichkeiten und Antragsverfahren 
neben einem appetitanregenden Artikel über Frei-
willigenarbeit platzieren, zum Beispiel einen Brief von 
einer bzw. einem Freiwilligen im Ausland usw.

Vorteile: Gedruckte Materialien sind eine gute 
Möglichkeit, Informationen in großen Mengen zu 
verbreiten, zum Beispiel durch Sendungen oder bei 
größeren Veranstaltungen, und sie können von an-
deren Organisationen oder Informationsdiensten 
genutzt werden, um andere über Ihre Programme 
zu informieren. 
Nachteile: Gedruckte Materialien sind schnell nicht 
mehr aktuell, und sie können teuer sein.

Internet und E-Mail
Nowadays it is very common to refer to a website 
Heutzutage kommt es sehr häufi g vor, auf eine 
Webseite zu verweisen anstatt eine Telefonnummer 
oder ein Faltblatt zu geben. Sie können leicht lesbare 
„Appetitanreger“ auf ihrer Seite platzieren, die den 
Menschen helfen, sich für die Idee der Freiwillige-
narbeit zu erwärmen. Besucherinnen und Besucher 
können auch mehr Hintergrundinformationen über 
ihre Organisation sowie einen Überblick über das An-
tragsverfahren oder sogar ein Online-Antragsformular 
fi nden. Sie können leicht zu nützlichen ähnlichen 
Seiten verlinken. Sie können ihre Webseite bei an-
deren Anwerbungsgelegenheiten vermarkten (zum 
Beispiel Treffen, Artikel, Broschüren).

Über E-Mail können Sie auch Informationsblätter 
(siehe oben) in elektronischer Form versenden.

Vorteile: Informationen im Internet sind dynamisch 
– ein Klick auf einen Link ist alles, was nötig ist. In-
teressierte Freiwillige können von überall her auf die 
Informationen zugreifen, und sie werden immer die 
neuesten Informationen erhalten. Das E-Mail-Infor-
mationsblatt ist sehr günstig, weil es nicht gedruckt 
und versendet werden muss. 
Nachteile: Eine ansprechende Webseite kann teuer 
in der Entwicklung sein und muss regelmäßig auf den 
neusten Stand gebracht werden. Sie schließt Menschen 
ohne Zugang zu Computern und zum Internet aus.

Die Medien
Ihre Lokal- oder Landesmedien (zum Beispiel Zeitun-
gen, Radio, Fernsehen) kennen zu lernen und eine 
gute Beziehung zu einigen wichtigen Menschen auf-
zubauen, kann Ihnen kostenlose Werbung einbringen. 
Sehr wahrscheinlich werden sie keine Anzeigen oder 
Werbespots für Ihre Programme machen, aber sie 
könnten bereit sein, Artikel, Interviews oder Ausgaben 
über ihre Freiwilligen und ihre Arbeit zu veröffentli-
chen. Senden sie regelmäßige Pressemitteilungen an 
die Medien und informieren sie sie über Ihre Aktiv-
itäten und Erfolge.

Vorteile: Ein Artikel in einer Zeitung, ein Radiointer-
view oder eine Fernsehsendung kann sie gleichzeitig 
mit Tausenden von Menschen in Verbindung setzen. 
In den Medien zu sein, kann das Vertrauen der Men-
schen in Ihre Programme ankurbeln.
Nachteile: Sie können gewaltige Resonanz erzeugen 
und nicht bereit sein, sie zu bewältigen. Journalistinnen 
und Journalisten könnten nicht nur an den schönen As-
pekten Ihrer Programme interessiert sein, sondern auch 
ihre Schwächen herausfi nden. Stellen sie sich darauf ein, 
weise damit umzugehen.

Werbung
Eine Anzeige kann sowohl kostenlos als auch kostenpfl i-
chtig sein. Sie können Ihre eigenen Veröffentlichungen 
nutzen und ihre Webseite zum Beispiel, um Anzeigen zu 
Ihrem IFD und entsprechenden freien Stellen zu schalten. 
Sie können das gleiche und umsonst mit Veröffentlichun-
gen von Organisationen machen, die ihrer Sache wohl 
gesonnen sind. Alternativ können sie entscheiden, für 
Öffentlichkeit in den Medien zu bezahlen. In diesem Fall 
können sie Geschäfte oder andere bitten, Ihre Anzeige 
zu sponsern.
Vorteile: Anzeigen können abhängig von ihrer Verbre-
itung viele Menschen erreichen. Wenn sie einprägsam 
sind, können sie eine großartige Möglichkeit sein, bei 
den Menschen bekannt zu werden.
Nachteile:  Anzeigen können sehr teuer in der Ent-
wicklung und Veröffentlichung sein. Ergebnisse sind 
nicht immer so hoch wie erwartet, und sie können auch 
den Eindruck vermitteln, dass Sie sich verzweifelt um 
Freiwillige bemühen.
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Das Antragsformular
Ob Sie einen Langzeit- oder Kurzzeit-IFD machen, 
Sie werden sehen, dass es viele Vorteile gibt, ein An-
tragsformularfür jede und jeden Ihrer Kandidatin-
nen und Kandidaten zu haben. Ein Antragsformular 
ist nicht nur eine Möglichkeit, persönliche Informa-
tionen zur Dokumentation des Projektes zu sam-
meln, sondern es ist auch ein nützliches Werkzeug, 
für das gewissenhafte „Matching“ zwischen Frei-
willigen und Aufnahmestellen.

Wie sollte ein Antragsformular aussehen? Sie soll-
ten es kurz halten, aber es gibt ein paar grundle-
gende Dinge, die sie einfügen sollten:

– Persönliche Angaben (zum Beispiel 
 vollständiger Name, Adresse, Telefon, 
 Alter,  Geschlecht);

– Dauer des Programms (zum Beispiel, 
 wenn Sie Einsätze unterschiedlicher Dauer 
 anbieten);

– Bevorzugte Projekte/Aktivitäten (zum Beispiel, 
 wenn Sie Projekte zu unterschiedlichen 
 Interessensgebieten anbieten);

– Bevorzugtes Land/bevorzugte Region (zum
  Beispiel, wenn Sie Einsatzstellen in 
 verschiedenen Ländern oder Regionen
  haben);

– Diese sind die „harten Fakten“ eines 
 Antragsformulars, aber es gibt auch die
 „weichen Fakten“, die nach Motivation, 
 Erwartungen, Einstellung, Bedürfnissen usw. 
 fragen und sogar wichtigere Informations-
 quellen sind, um die richtige Freiwillige bzw. 

 den richtigen Freiwilligen für einen IFD zu 
 finden.

Wenn sie all diese Informationen an verschiedene 
Menschen oder Partnerorganisationen weiterge-
ben müssen, könnten sie elektronische Antragsfor-
mulare in Betracht ziehen wollen. Anmeldungen 
über das Internet können auch ungültige Anträge 
reduzieren (zum Beispiel fehlende Angaben, falsche 
Angaben) und computergestütztes Datenmanage-
ment erleichtern (Listen ausdrucken, Seriendruck-
briefe usw.).

Einige Organisationen sind sehr vorsichtig beim En-
twurf ihrer Antragsformulare, da einige Fragen die 
Menschen erschrecken könnten. Wie könnte eine 
Kandidatin bzw. ein Kandidat reagieren, wenn Sie 
nach irgendeiner Art von Fertigkeiten fragen, wenn 
diese Person diese Fertigkeiten (noch) nicht hat? 
Sie könnten sich dann dafür entscheiden, diese In-
formationen indirekt zum Beispiel in einem Bew-
erbungsgespräch herauszufinden. Denken Sie also 
an den Schutz persönlicher Angaben.

Das Bewerbungsgespräch
Viele Organisationen lassen ein Einzeltreffen mit 
ihren Bewerberinnen und Bewerbern aus, weil es 
entweder zu zeitaufwändig ist oder weil sie mit den 
Daten im Antragsformular zufrieden sind. Aber ein 
Bewerbungsgespräch kann ihnen mehr Informa-
tionen über das Maß an Engagement der Bewer-
berin bzw. des Bewerbers geben und ermöglicht 
ihnen, die Bewerberin bzw. den Bewerber und die 
bestimmte Einsatzstelle im Ausland besser aufein-
ander abzustimmen.

Tipps zur Durchführung eines Bewerbungsgsprächs
 1. Wählen sie den Rahmen
Das Bewerbungsgespräch sollte in einer freundlichen Umgebung geführt werden, nicht 
zu formell und nicht zu informell (zum Beispiel in einem ruhigen Raum, nicht zu groß, in 
Ihrer Organisation), idealerweise ohne irgendein materielles Hindernis zwischen Ihnen 
und der Bewerberin bzw. dem Bewerber (zum Beispiel Schreibtisch, Schalter usw.).

 2. Stellen sie sich vor
Nennen sie der bzw. dem Freiwilligen Ihren Namen und erklären sie Ihre Verbindung zur Organisation (zum 
Beispiel Ihren Titel oder Ihre Funktion). Dies zeigt Offenheit und Transparenz.

 3. „Brechen sie das Eis“
Versuchen sie, die Kandidatin bzw. den Kandidaten und sich selbst zu beruhigen, indem sie ein paar Worte über 
neutrale Dinge, wie das Wetter, die Anreise zum Bewerbungsgespräch, Tee oder Kaffee usw. wechseln.

 4. Beginnen sie mit einem Dankeschön
Die Ihnen gegenübersitzende Person hat Interesse an dem, was sie anzubieten haben, gezeigt; Sie könnten der 
Bewerberin bzw. dem Bewerber also dafür danken wollen, dass sie bzw. er Freiwilligenarbeit bei ihrer Organisa-
tion in Betracht gezogen hat.

 5. Bestätigen sie die Angaben
Prüfen sie, dass dies die Person ist, die sie treffen sollen (dass die richtige Person für das richtige Projekt kommt). 
Das Antragsformular wird in dieser Phase gelegen kommen.

 6. Geben sie den Zweck an
Erklären sie kurz den Zweck des Bewerbungsgesprächs, teilen sie der Kandidatin bzw. dem Kandidaten die 
Dauer mit und geben sie ein oder zwei Beispiele der Art von Fragen, die gestellt werden. Informieren sie die 
Kandidatin bzw. den Kandidaten, dass sie oder er auch Fragen über ihre Organisation und ihren Freiwilligen-
dienst stellen kann.
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3.2.3  Wenn es einer besonderen 
Auswahl von Freiwilligen 
bedarf

Wenn sie mit Gruppen sogenannter gefährdeter 
Klientinnen und Klienten arbeiten (Kinder, Minder-
jährige, ältere Menschen, Menschen mit einer geis-
tigen oder körperlichen Behinderung, Menschen, 
die an chronischen Krankheiten leiden, wie Krebs 
oder Aids, (frühere) Alkoholikerinnen und Alkoho-
liker oder Drogenkonsumierende), wollen sie sich 
vergewissern, dass ihre Klientinnen und Klienten 
bei der bzw. beim Freiwilligen sicher sind. Deshalb 
kann eine sorgsame Auswahl (und Vorbereitung) 
helfen, Risiken zu mindern und den Dienst an ihr-
er Gruppe von Klientinnen und Klienten zu opti-
mieren. Wir wollen nicht zur Paranoia anregen, 
sondern eine bewusste und transparente Auswahl-
strategie fördern. Hier sind einige Prinzipien, die 
helfen können:

1.   Klären sie die Natur von 
Missbrauch und Fehlverhalten 

Ihre Organisation sollte sich im Klaren sein, was 
(gesetzlich oder gemäß ihren organisationsinternen 
Richtlinien) als Missbrauch oder Fehlverhalten be-
trachtet wird im Hinblick auf den Umgang der Frei-
willigen mit ihren Klientinnen und Klienten. Diese 
Richtlinien, die Missbrauch oder Fehlverhalten und 

das Verfahren, dem zu folgen ist, wenn Fehlver-
halten auftritt, definieren, sollten niedergeschrie-
ben werden.
Sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch 
Freiwillige sollten darüber informiert werden und 
sie befolgen (zum Beispiel was ist angemessen im 
Hinblick auf Körperkontakt mit Kindern und Jugen-
dlichen, den Genuss von Alkohol auf dem Projekt-
gelände usw.).

2.   Prüfen sie die Stellenbeschrei- 
bung der bzw. des Freiwilligen

Gemäss der Aufgabenbeschreibung der bzw. des 
Freiwilligen, der erforderlichen Supervision, der 
benötigten Fertigkeiten und Erfahrungen kann der 
Risikograd eines Freiwilligendienstes eingeschätzt 
werden. Dementsprechend können sie entscheiden, 
eine besondere Auswahl vorzunehmen mittels eines 
längeren Antragsformulares, besonderer schriftli-
cher Prüfungen, Persönlichkeitsfragebögen, Bew-
erbungsgespräche mit verschiedenen Menschen in 
ihrer Organisation oder Simulationsspiele.

3.  Binden Sie verschiedene 
Menschen in die Auswahl ein

Während eines Bewerbungsgesprächs zum Beispiel 
bemerkt eine Person vielleicht gewisse Signale, die 
die andere nicht mitbekommen hat. „Peer-Bew-
erbungsgespräche“ mit früheren oder aktuellen 

 7. Stellen sie Ihre Organisation und ihr Programm vor
Nehmen sie sich etwas Zeit, den Hintergrund des Freiwilligendienstes zu erklären (Ziele, Strategie, Stellenbesch-
reibung usw.) bevor sie anfangen, ihre Kandidatin bzw.ihren Kandidaten zu befragen.

 8. Die Fragen
Eine Reihe vorher vereinbarter Fragen kann ein Leitfaden für ein Bewerbungsgespräch sein, sollte aber nicht 
künstlich auf andere wirken. Abhängig von der Entwicklung des Bewerbungsgesprächs fügen sie gewisse Fragen 
hinzu oder lassen sie sie weg. Vermeiden sie „ja“ oder „nein“ Fragen. Einige offene Fragen könnten sein:

- Warum ist Freiwilligenarbeit wichtig für sie?
- Welche Erfahrung in Freiwilligenarbeit in diesem Bereich haben sie?
- Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit oder früheren Erfahrung mit Freiwilligenarbeit gefallen?
- Haben sie jemals im Ausland gelebt und wenn ja, wie war es?
- Wie würden sie Ihre Art, mit Konfl ikten umzugehen, beschreiben?
- Was denken ihre Familie und Freundinnen und Freunde über ihre Wahl?
- Warum wollen sie Freiwilligenarbeit in diesem bestimmten Bereich/Land verrichten?

Horen sie aufmerksam und sichtbar zu während die Bewerberin bzw. der Bewerber ihre Fragen beantwortet; dies 
kann ein Nicken mit Ihrem Kopf, ein „Ja“ hier und da oder ausführlichere Kommentare zu dem, was sie hören, 
sein. Übertreiben sie Ihre Fragen nicht; zehn bis 15 Fragen sollten genug sein, aber gehen sie zurück, wenn sie 
mit einer Antwort nicht glücklich sind oder wenn sie Zweifel an etwas haben.

 9. Schließen sie das Bewerbungsgespräch ab
Schließen sie das Bewerbungsgespräch ab, indem sie sich vergewissern, dass sie alle 
Fragen, die sie stellen wollten, abgedeckt haben und dass die Bewerberin bzw. der 
Bewerber nichts weiter zu sagen oder fragen hat. Erklären sie der Kandidatin bzw. 
dem Kandidaten, was die nächsten Schritte sein werden (zum Beispiel wie lange es 
dauern wird bis sie Verbindung aufnehmen, ob sie einen Brief schicken oder anrufen 
werden usw.).
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Freiwilligen wiederum geben Aufschluss über die 
Kandidatin bzw. den Kandidaten aus der Sicht von 
jemandem, der die Arbeit wirklich kennt.

4.   Sammeln Sie Informationen aus 
mehreren Quellen

Wenn Sie denken, dass die zukünftigen Aufgaben 
der bzw. des Freiwilligen jemanden mit einwand-
freiem und vertrauenswürdigem Hintergrund er-
fordern, sollten sie in Betracht ziehen persönliche 
Referenzen von Menschen zu erbitten, die die Ar-
beit der Bewerberin bzw. des Bewerbers mit der 
fraglichen Gruppe von Klientinnen und Klienten 
aus eigener Erfahrung kennen. Stellen sie ihnen 
spezifische Fragen, wie:
– Haben sie irgendwelche Bedenken bezüglich 

der Arbeit dieser Person mit unserer Gruppe 
von Klientinnen und Klienten?

– Würden sie diese Person für die Stelle empfeh-
len und warum?

– Wenn wir diese Person nehmen würden, welche 
Art von Training würden sie vorschlagen? Oder 
denken sie, dass diese Person viel Supervision 
benötigen würde?

5. Probezeit
Bei gewissen Freiwilligendiensten mit „hohem 
Risiko“ könnten sie erwägen, eine Probezeit für ihre 
Freiwilligen einzuführen. Dies wird ihr ursprüngli-
ches Auswahlverfahren ergänzen und ihnen die 
Möglichkeit geben, die Eignung der bzw. des neuen 
Freiwilligen zu beurteilen bevor sie eine endgültige 
Entscheidung treffen.

6. Polizeiliche Überprüfungen
In bestimmten Ländern (dem Vereinigten Königreich 
zum Beispiel) sind polizeiliche Überprüfungen all-
täglich oder sogar verpflichtend für Freiwillige, die 
mit Gruppen spezifischer Klientinnen und Klienten, 
zum Beispiel Kindern, arbeiten. In anderen Ländern 
gibt es zu diesem Zweck Leumundsbestätigun-
gen, die angeben, dass Sie nicht vorbestraft sind. 
Sie sollten sicher stellen, dass ihre Organisation 
die gesetzlichen Anforderungen zur Anwerbung 
und Auswahl von Freiwilligen für gewisse Stellen 
mit spezifischen Menschengruppen erfüllt, ohne 
natürlich die Freiwilligen abzuschrecken.

Beachten Sie! Respektieren Sie das Recht auf 
Privatsphäre. Der Zweck der besonderen Auswahl 
ist nicht das Privatleben der Kandidatinnen und 
Kandidaten zu durchforschen, sondern sie gut 
genug kennen zu lernen, um eine Beurteilung ihr-
er Kompetenzen sowie ihrer Grenzen treffen zu 
können. Die persönlichen Informationen über die 
Freiwillige bzw. den Freiwilligen sollten nur an die 
Personen weitergegeben werden, die sie wissen 
müssen (zum Beispiel die Unterstützungsperson 
in der Aufnahmeorganisation), und gegenüber 
anderen vertraulich behandelt werden.

Bei IFD handelt es sich darum, neue Perspektiven 
zu schaffen, indem unterschiedliche Realitäten au-
feinander treffen – Realitäten von Organisationen 
und ihrer Menschen. Der Erfolg eines IFD-Projekts 
hängt weitgehend von der Qualität der Vorberei-
tung aller Beteiligten ab. Eine Menge Krisen- und 
Konfliktsituationen kann durch eine sorgfältige Vor-
bereitung verhindert werden.

3.3.1 Vorbereitung der Freiwilligen

Wie in Kapitel 2.1 Die Akteurinnen und Akteure 
dargelegt, liegt die Vorbereitung der bzw. des Frei-
willigen auf einen IFD größtenteils bei der Entsend-
eorganisation, obwohl sie im Idealfall das Ver-
handlungsergebnis zwischen der Entsende- und 
Aufnahmeorganisation sein sollte. Auf diese Art 
und Weise kann die Aufnahmeorganisation die Vor-
bereitung ergänzen und einige Lücken füllen (siehe 
auch Kapitel 4.1 Einführung und Orientierung bei 
der Ankunft). Einige der unten beschriebenen Ele-
mente sind besser geeignet für Langzeitaufenthalte 
als für Kurzzeitprojekte. Im Allgemeinen sollte die 
Vorbereitung desto intensiver sein, je länger der 
Auslandsaufenthalt und je fremder die Aufnah-
mekultur ist.

Die Vorbereitung der bzw. des Freiwilligen kann um 
drei Aspekte herum strukturiert werden: Motivation 
und Erwartungen, die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in der Einsatzstelle und die interkulturelle 
Vorbereitung.

Warum will die bzw. der Freiwillige 
es tun? Motivation und Erwartungen

Zu wissen warum die Freiwilligen an einem IFD teil-
nehmen wollen ist grundlegend, um von Anfang 
an Missverständnisse zu vermeiden. Es ist genauso 
wichtig, den Freiwilligen die Motivation der Auf-
nahmeorganisation bewusst zu machen, Freiwillige 
aus dem Ausland aufzunehmen. Die Erwartungen 
beider Seiten sollten einander angepasst werden 
(siehe auch Kapitel 1.4 Gründe für Internationalen 
Freiwilligendienst).

Neben dieser spezifischen Motivation, kann es von 
zusätzlichem Wert sein, den Freiwilligen eine Ein-
führung zur Freiwilligendienstbewegung zu geben, 
um ihr eigenes Engagement in eine sozialgeschich-
tlichere Perspektive zu rücken (siehe auch Kapitel 
1.3 Hintergrund des Internationalen Freiwilligen-
dienstes).

von 
Simona 

Costanzo
und Peter 
Hofmann

3.3  Die Akteurinnen und 
 Akteure vorbereiten:
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Die folgende Übung kann genutzt werden, um die 
Gründe der Freiwilligen und anderer Menschen zur 
Teilnahme an einem IFD zu erkunden und dokumen-
tieren. Wenn die Freiwilligen bemerken, dass die Mo-
tivation der Aufnahmeorganisation nicht 100%ig mit 
ihrer eigenen übereinstimmt, könnten sie eher bereit 

sein, einige ihrer ursprünglichen Vorstellungen auf-
zugeben und sich auf die Bedürfnisse ihrer Aufnah-
meorganisation vorzubereiten, um die Bedürfnisse 
auf beiden Seiten so gut wie möglich zu erfüllen. 
Umgekehrt gilt das Gleiche.

• Motivationsbrainstorming

kBitten Sie die Freiwilligen, sich etwas Zeit zu nehmen, über ihre Gründe ins Ausland zu gehen nachzudenken. 
Lassen Sie sie die Erwartungen und Bedenken, die sie bezüglich ihres Aufenthalts haben, aufschreiben. In 
einem zweiten Schritt bitten Sie sie über die Erwartungen und Bedenken nachzudenken, die die Aufnahme-
organisation bezüglich ihres Aufenthalts haben könnte. Wenn sie fertig sind, bitten Sie sie in Kleingruppen 
zusammenzukommen und die Ergebnisse zu diskutieren. Bitten Sie sie in der Großgruppe Rückmeldung 
zu den Punkten zu geben, die sie mit den anderen teilen möchten. 

• Ein Brief an mich selbst

Bitten Sie die Freiwilligen, einen Brief an sich selbst über die Gründe der Wahl eines gegebenen Projekts, die 
damit verbundenen Erwartungen und Bedenken, zu schreiben. Schaffen Sie eine entspannte Atmosphäre 
(zum Beispiel Musik, gemütlicher Raum), die den Teilnehmenden ermöglicht, ihre Gedanken umherwandern 
zu lassen. Der Brief wird streng vertraulich behandelt, er wird versiegelt und von der Entsendeorganisation 
bis zum Auswertungstreffen des Projekts aufbewahrt. Diese Methode ermöglicht den Teilnehmenden, sehr 
ehrlich zu sich selbst zu sein ohne den Brief irgendjemandem zeigen zu müssen.

Die Nachbereitung der Übung fi ndet Monate später bei der Auswertungssitzung statt. Sie wird den Teilne-
hmenden ermöglichen, sich an die Gemütsverfassung und die Ideen zu erinnern, die sie vor ihrer Abreise 
hatten, und ihnen helfen, die Entwicklung zu erkennen, die sie durchgemacht haben.

• Kreativer Ausdruck von Befürchtungen und Erwartungen

Stellen sie ein paar Meter weißes Packpapier zur Verfügung und legen sie es auf den Boden, bitten sie die 
Teilnehmenden sich darum zu versammeln und das zu zeichnen, was ihnen einfällt, wenn sie über ihren 
Auslandsaufenthalt nachdenken. Ruhige Instrumentalmusik kann die geeignete Atmosphäre für diese Übung 
schaffen. Ändern oder unterbrechen sie die Musik von Zeit zu Zeit, um sie zu bitten, sich weiterzubewegen 
und eine neue Zeichnung/ein neues Element zu beginnen. Sie könnten den Zeichnungen anderer Freiwilliger 
auch Dinge hinzufügen.

• Was ist eine Freiwillige bzw. ein Freiwilliger?

Wenn die Gruppe der Freiwilligen bei Ihrer Vorbereitung eine internationale ist, kann es interessant sein, 
mit ihnen die Bedeutung des Wortes „Freiwillige/Freiwilliger“ in unterschiedlichen Sprachen und Ländern 
zu erkunden, um die unterschiedlichen Ansichten (und implizierte Motivation) hervorzuheben, die in ver-
schiedenen kulturellen Zusammenhängen mit dem Begriff verbunden sind.

Informationen über die Arbeits- und 
Lebensbedingungen

Die Aufnahmeorganisation muss sicher sein, die 
Freiwilligen (durch die Aufnahmeorganisation) mit 
allen Informationen zu versorgen, die nötig sind, 
um eine Vorstellung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen während des IFD zu bekommen. Das un-
mittelbare Wohlbefinden der bzw. des Freiwilligen 
hängt von einer Reduzierung der Ungewissheit 
ab, die mit dem Sprung in ein neues Projekt und 
Land verbunden ist. Angemessene Informationen 

zu haben, Antworten auf offene Fragen zu haben, 
das Gefühl zu haben, betreut zu werden, einen an-
genehmen Ort zum Schlafen und Essen zu haben 
und eine recht klare Vorstellung davon zu haben, 
was man erwarten kann und was erwartet wird – 
all das wird die Angst der Freiwilligen mindern, so-
dass sie sich im Projekt willkommen fühlen.

Hier ist ein Katalog der Dinge, die die Freiwilligen 
(und die Entsendeorganisation) sehr wahrschein-
lich wissen wollen und müssen.
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Die Informationen sollten durch eine Vielfalt von 
Methoden vermittelt werden:
– Gestalten sie die Trainings interaktiv, selbst 

wenn viele Informationen einfach „gegeben“ 
werden müssen, lassen sie immer Raum für 
Fragen, Vorschläge und Diskussionen;

– Laden sie frühere Freiwillige ein, um einen Er-
fahrungsbericht abzugeben;

– Laden sie Menschen aus dem Aufnahmeland 
ein, um Präsentationen zum Land zu geben;

– Verwenden sie Spiele und audiovisuelles Mate-
rial, um das Land vorzustellen;

– Lassen sie die Teilnehmenden einen Teil der In-
formationen selbst herausfinden durch Literatur 
oder Webseiten, die sie zur Verfügung stel-
len, und bitten sie sie, dem Rest der Gruppe 
die Ergebnisse auf kreative Art und Weise zu 
präsentieren;

– Stellen sie ein Informationspaket mit den wich-
tigsten Informationen und Kontaktangaben 
der in der Aufnahmeorganisation zu kontak-
tierenden Person zusammen.

Interkulturelle Vorbereitung
Das dritte Element des Vorbereitungstrainings bet-
rifft die interkulturellen Aspekte eines grenzübersch-
reitenden Freiwilligendienstes. Ein interkulturelles 
Training vor der Abreise sollte das Bewusstsein für 
die bestehenden kulturellen Konzepte und den 
eigenen kulturellen Hintergrund der Freiwilligen 
und die Kultur der Aufnahmegemeinschaft schär-
fen. Es sollte die Beobachtungsgabe der Freiwilli-
gen stärken und sie auf Schwierigkeiten vorbere-
iten, auf die sie in diesem Zusammenhang treffen 
könnten; jedoch ohne die Freiwilligen mit Verh-
altensrezepten auszustatten. Da es ein T-Kit zum 
Interkulturellen Lernen gibt (erhältlich zum Herun-
terladen auf www.training-youth.net), werden wir 
hier nicht ausführlich auf interkulturelle Vorberei-
tung eingehen.
Wenn man im Ausland arbeiten und leben wird, 
ist es wichtig, den Einfluss zu erkennen, den Kul-
tur auf Menschen hat, aber auch die Vielfalt, die 
abhängig von Faktoren wie Alter, Überzeugun-
gen, Sexualität usw. innerhalb eines Landes oder 
einer Kultur besteht. Kultur gibt Menschen ein Ge-
fühl der Zugehörigkeit, obwohl sie nicht alle an-
deren Mitglieder der Gruppe persönlich kennen. 
Dieses Prinzip könnte auch Auswirkungen auf die 
Freiwillige bzw. den Freiwilligen haben, die bzw. 
der ohne ihre bzw. seine ursprüngliche (kulturelle) 
Gruppe leben muss, aber trotzdem einer anderen 
Gruppe (Alter, Musik, Sport) im Aufnahmeland 
angehören muss.
Eine Reihe von Übungen erkundet persönliche und 
kulturelle Identität und trainiert die Freiwillige bzw. 
den Freiwilligen, mit Komplexität umzugehen an-
statt Stereotypen zu verwenden. Eine Übung dieser 
Art ist die „Zwiebelübung“, die auf der Vorstellung 
beruht, dass jede Personaus vielen verschiedenen 

Katalog für ein 
Informationstreffen

Über das Projekt

• Ausführliche Projektbeschreibung und 
Stellenbeschreibung (Ziele, Aufgaben, 
Nutzen, Zeitrahmen usw.)

• Angefordertes Freiwilligenprofi l (Alters-
begrenzung, Fertigkeiten, Sprachkom-
petenzen usw.)

• Geplante Unterstützung während des 
Projekts (Training, Unterstützungsper-
son, Sprachtraining usw.)

• Beschreibung der Aufnahmeorganisa-
tion und der verschiedenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter

• Sicherheitsregeln und ein Verhaltensko-
dex für Freiwillige (wenn nötig, gemäß 
dem kulturellen Hintergrund oder 
besonderen Anforderungen des Auf-
nahmeprojekts)

• …?

Über die Lebensbedingungen

• Praktische Maßnahmen (Versicherung, 
fi nanzielle, Gesundheits- und Sozialver-
sicherung, Vorgehensweise in Notfällen 
usw.)

• Unterkunft und Verpfl egung, Lage von 
Arbeits- und Wohnbereich

• Reisevorbereitungen (Visum, Reisebe-
schreibung, Personennahverkehr vor 
Ort usw.)

• Finanzielle Maßnahmen (Beiträge, 
Taschengeld usw.)

• Allgemeine Informationen über das 
Aufnahmeland (kulturell, wirtschaftlich, 
gesellschaftlich und politisch)

• …?

Beachten Sie! Nur wenn die Kommunika-
tion zwischen den beiden Organisationen 
effi zient ist, bevor das Projekt beginnt, kann 
die Entsendeorganisation eine angemes-
sene Vorbereitung sicherstellen. Besonders 
im Fall von Langzeitprojekten ist es nüt-
zlich, die Freiwillige bzw. den Freiwilligen 
möglichst früh mit dem Aufnahmeprojekt 
direkt in Verbindung zu setzen, um ihnen 
zu ermöglichen, alle zusätzlichen Fragen 
direkt zu klären und sich aus der Entfernung 
kennen zu lernen.
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„Schichten“ besteht, nicht nur Kultur, sondern auch 
Familie, Freundinnen und Freunde, Bildung usw. 
(siehe T-Kit zum Interkulturellen Lernen: „die Zwie-
bel der Vielfalt“ S. 43).
Es ist auch nützlich, gewisse Vorstellungen von Kul-
tur zu vermitteln, da es Menschen verstehen lässt, 
wie sie funktioniert und welchen Einfluss sie auf 
uns hat. Eine Möglichkeit, die Komplexität von Kul-
tur zu veranschaulichen, ist das „Eisberg-Modell“, 
das beschreibt, dass Kultur nur in geringem Masse 
durch ihre sichtbaren Elemente bestimmt wird: 
bildende Kunst, Musik, Essen und Kleidung usw., 
dass die bedeutende Mehrheit kultureller Elemente 
jedoch unsichtbar und auch unbewusst ist (unter-
schiedliche Einstellungen und Vorbilder, Vorstel-
lungen von Zeit und Raum usw.). Andere Modelle 
ermöglichen eine schrittweise Klassifizierung von 
Ländern gemäß bestimmter Werte, die für die Frei-
willige bzw. den Freiwilligen interessant sein kön-
nten, weil sie ihnen helfen zu erkennen, was im 
Allgemeinen verschieden von der eigenen Kultur 
sein wird. Das T-Kit zu Interkulturellem Lernen geht 
unter der Überschrift „Konzepte interkulturellen 
Lernens“ näher darauf ein (S. 17-35). 

Das Kulturdreieck

Basierend auf: Trainingskurs zu Projektmanage-
ment und Länderübergreifendem Freiwilligendienst: 
Abschlussbericht (7-14 März 1999) Europarat, Ju-
gend-Direktorat DJ/TCVOL(99)2, S. 29.

Schließlich ist es hilfreich, besonders für Langzeit-
aufenthalte, die „typische“ Entwicklung eines Aus-
landsaufenthalts mit Hilfe der „Anpassungskurve“ 
zu diskutieren. Sie versucht die diversen Phasen zu 
veranschaulichen, die man während eines Aus-
landsaufenthalts durchlaufen könnte. Diese Kurve 
beschreibt wie sich die erste Phase eines „kulturel-
len Schocks“, abhängig von der Art und Weise, in 
der die Person die negativen Gefühle verdaut und 
von dort aus weitergeht, in eine Anpassungs- und 
Stabilitätsphase unterschiedlichen Ausmaßes ent-
wickeln kann. Es ist nützlich, beim Vorbereitung-
streffen den Teilnehmenden klar zu machen, dass 
sie Phasen durchleben werden, und dann bei der 
Auswertung auf dieses Thema zurück zu kommen 
und die Teilnehmenden zu bitten, ihre reale Erleb-
niskurve zu zeichnen.

Die Anpassungskurve

Basierend auf: Grove und Torbioern „A new con-
ceptualization of intercultural adjustment and the 
goals of training“ in Paige, Michael, Education for 
the intercultural experience. Intercultural Press, 
Yarmouth, 1993.

Die folgende ist eine Liste von Tipps zur Überwind-
ung des Kulturschocks, auf die die Freiwilligen im 
Notfall zurückgreifen können.

Kulturschock?
Wenn du dich während deines Auslandsaufenthalts schlecht fühlst, nehme dir zuerst etwas Zeit, über 
die Gründe für diese Gefühle nachzudenken, bevor du alle anderen um dich herum mit deinem Ärger 
konfrontierst
• Natürlich wirst du hunderte von kleinen konkreten Dingen fi nden, die deine Gefühle rechtfertigen, 

aber versuche dich ein bisschen von all den kleinen Dingen zu distanzieren, um eine Gesamtvorstel-
lung dessen zu bekommen, was mit dir passieren könnte.

• Erkläre den Menschen um dich herum wie du dich fühlst. Versuche zuerst, deine Probleme vor Ort 
mit den Betroffenen zu lösen. Vermeide Notfallanrufe oder -briefe an deine Lieben zu Hause. Sie 
werden sich unnötige Sorgen machen, und wenn sie antworten, könnte sich die Situation bereits 
vollständig geändert haben. Ein Tagebuch zu führen, kann sehr hilfreich sein, deine Gedanken zu 
klären. Wenn das Problem andauert, solltest du natürlich deine Aufnahme- und Entsendeorganisa-
tion informieren, sodass eine Lösung gefunden werden kann.

• Versuche einige Element deiner Kultur mit den Menschen um dich herum zu teilen: koche für sie, or-
ganisiere einen Abend über etwas, das sie an deinem Land interessant fi nden (zum Beispiel kulturelle 
Traditionen, die Situation junger Menschen, das Bildungs-, Politik- und Wirtschaftssystem usw.).

• Versuche nicht zu urteilen. Auch wenn es banal klingt, versuche dir selbst zu sagen, es ist nicht besser, 
es ist nicht schlimmer, es ist nur anders!

• Eine Luftveränderung für ein paar Tage kann hilfreich sein, um alles ein wenig entspannter aus der 
Entfernung zu betrachten. Laufe jedoch nicht vor deinen Problemen weg. Wenn du willst, dass 
dein Aufnahmeland deine zweite Heimat wird, solltenst du daran denken, mehr Zeit in den Aufbau 
zwischenmenschlicher Beziehungen dort zu investieren.

BEWUSST
Essen
Musik

Bräuche
Regeln

UNBEWUSST

Alltägliche
Lebensmuster
Gewohnheiten

Traditionen Werte
Vorstellungen von

Zeit und Raum

Dauer x Monate

Die Kurve "Kultureller Anpassung"
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3.3.2  Vorbereitung der Entsende- 
und Aufnahmeorganisationen

Aber nicht nur die Freiwilligen sollten vorbereitet 
werden, auch die Entsende- und Aufnahmeorgani-
sation sollte sich auf ihre Aufgaben vorbereiten. Die 
folgenden Vorschläge zur Vorbereitung gelten viel-
leicht eher für die Aufnahme- als für die Entsend-
eorganisation, aber es liegt in der Verantwortung 
von beiden, dass diese vorbereitenden Maßnahmen 
ergriffen werden; unabhängig davon, wo sie statt-
finden. Hier sind einige zu bedenkende Aspekte.

Warum wollen sie in den 
Internationalen Freiwilligendienst 
einsteigen?

Wie wir in Kapitel 2.2 Der Projektablauf erwähnt 
haben, ist der erste Schritt in ihrem Projekt, die Ziele 
zu definieren und zu bestimmen, ob es einen Be-
darf an IFD gibt. Nicht nur die Projektkoordinatorin 
bzw. der Projektkoordinator sondern die ganze Or-
ganisation (Direktorat, Kollegium, Freiwillige usw.) 
sollte die Ziele und den Nutzen dieses Vorhabens 
kennen und vorzugsweise von ihnen überzeugt 
sein. Zum ersten Mal Freiwillige zu haben, kann 
bedeutende Auswirkungen auf ihre Organisation-
sstruktur haben und ist oft eine Quelle der Sorge. 
Deshalb ist es entscheidend, Kolleginnen und Kol-
legen, die mit den Freiwilligen arbeiten werden, in 
die Entwicklung des Gesamtprojekts einzubinden, 
um ihre Unterstützung zu haben (siehe auch Ka-
pitel 4.2.2 Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermo-
tivation – die vergessene Dimension).

Mögliche Gründe für Organisationen einen IFD 
zu initiieren:

– Internationale Beziehungen stärken
– Arbeit bereichern
– Positive Auswirkungen auf Klientinnen und 

Klienten
– Gelegenheiten für junge Menschen (oder Men-

schen mit besonderen Bedürfnissen) schaffen
– Werbung für die Idee der Freiwilligenarbeit in 

der Lokalgemeinschaft
– Mehr Ansehen für die Organisation bei För-

derinnen und Förderern, Kundinnen und 
Kunden, Partnerorganisationen usw.

– Verbessert die Arbeitsatmosphäre in der Or-
ganisation

– Erhöht die Zusammenarbeit mit der Partneror-
ganisation

– Eine Idee in die Tat umsetzen zu können, für 
die Sie sonst nicht die Ressourcen hätten

Für ein praktisches Beispiel siehe die Geschichte von 
ELKA in Kapitel 2.2 Der Projektablauf.

Beachten Sie! Es versteht sich von selbst, dass sie 
im Voraus wissen müssen, was sie erreichen wol-

len, um messen zu können, ob sie in Ihrem IFD er-
folgreich waren. Auswertung sollte von Anfang an 
ein wesentlicher Teil jedes Projekts sein. Denken sie 
über die Werkzeuge nach, die sie für die Auswer-
tung verwenden wollen (zum Beispiel ein Tagebuch, 
Gespräche, Fragebögen), um entsprechend planen 
zu können (siehe auch Kapitel 5.1 Auswertung).

Was muss den Freiwilligen zur 
Verfügung gestellt werden?

Studien haben gezeigt, dass einer der Hauptgründe 
für eine frühzeitige Rückkehr von Langzeitfreiwilli-
gen unrealistische Einsatzstellen sind, in denen es 
im Grunde keinen wirklichen Bedarf an einer bzw. 
einem Freiwilligen gab und somit auch keine an-
gemessene Arbeit für sie bzw. ihn. Organisationen 
sollten deshalb eine klare Vorstellung der Aufgaben 
für die Freiwilligen haben und die für diese Aufga-
ben nötigen technischen Hilfsmittel sicherstellen 
bevor die Freiwilligen ankommen.

Ohne das Gefühl zur Arbeit der Organisation bei-
tragen zu können (wegen des Mangels an Arbe-
it oder Hilfsmittel), werden Freiwillige ernsthafte 
Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren.

Die folgenden Fragen in Bezug auf die Arbeit bilden 
die Grundlage für Freiwilligenbetreuung.

Freiwilligenbetreuung
• Was muss getan werden? Wo besteht wirklicher 

Bedarf an Hilfe in der Organisation?
• Basierend auf der Bedürfnisanalyse, was ist ein 

Projekt, ein Job, eine Arbeit, eine Aufgabe, in die 
sie die Freiwilligen einbinden könnten?

• Was ist der Job? Was werden die Freiwilligen 
tun?

• Ist der Job von Bedeutung für die Freiwilligen und 
die Organisation?

• Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für die 
Freiwilligen, in diesem Job zu wachsen und zu 
lernen?

• Wird der Job den Freiwilligen ein Gefühl von Ver-
antwortung geben?

• Welche Qualitäten sollten die Freiwilligen für 
diesen Job haben?

Vorschläge für Training
Des Teufels Advokat
Teilen Sie die Gruppe in zwei Teile auf. Ein Teil muss 
mit so vielen Argumenten wie möglich zugunsten 
der Aufnahme der bzw. des Freiwilligen und des IFD 
aufwarten. Der andere Teil (oder die Moderatorin bzw. 
der Moderator) sollte so viele Argumente wie möglich 
fi nden, die angeben, dass die Einsatzstelle nicht geeig-
net für die Freiwillige bzw. den Freiwilligen wäre. Nach 
fünfzehn bis zwanzig Minuten Brainstorming, hat eine 
Vertreterin bzw. ein Vertreter jedes Gruppenteils fünf 
Minuten Zeit, um ihre extremen Ansichten zu verteidi-
gen. Danach kann eine Diskussion über die Gültigkeit 
der unterschiedlichen Argumente stattfi nden, sowohl 
dafür als auch dagegen.
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Noch wichtiger als der Inhalt der Arbeit ist der ge-
samte Rahmen des Projekts, der auf die Grund-
bedürfnisse der bzw. des Freiwilligen eingeht. 
Wenn zum Beispiel die zur Verfügung gestellte 
Unterkunft und Verpflegung nicht die Wünsche 
und Bedürfnisse der bzw. des Freiwilligen erfüllt, 
gibt es wenig Hoffnung auf Erfolg. Es ist absolut 
entscheidend angemessene Lebensbedingungen 
für die Freiwilligen zu schaffen. Ebenso sollte der 
Wunsch nach sozialen Kontakte beachtet werden 
bevor der bzw. die Freiwillige an die eigentliche 
Arbeit des Projektes herangeht. Die Informatio-
nen für die Freiwillige bzw. den Freiwilligen zur 
Einsatzstelle sollte deshalb Einzelheiten zur Un-
terkunft und Verpflegung und Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung (Sport, Kneipen, Musik, Disco 
usw.) in der Nähe enthalten.

Im Allgemeinen sollte man zu Beginn eines jeden IFD 
alles daransetzen, dass die bzw. der Freiwillige sich 
willkommen und wohl fühlt. Der erste Tag der bzw. 
des Freiwilligen in der neuen Umgebung bestimmt 
den Ton für den Rest des Aufenthalts. Es kann nach-
teilig für das Gesamtprojekt sein, wenn die Freiwilli-
gen ankommen und nichts organisiert worden ist. 
Die Bedeutung kleiner Gesten am ersten Tag, wie die 
Freiwilligen am Flughafen oder Bahnhof abzuholen, 
ein Rundgang durch die Organisation, bei dem sie 
alle Kolleginnen und Kollegen treffen, Erklärungen 
zu den Unterkunfts- und Verpflegungseinrichtungen 
und ein Willkommensgetränk, wird oft unterschätzt 
(siehe auch Kapitel 4.1 Einführung und Orientierung 
bei der Ankunft).

Wer ist an der Umsetzung 
des Projekts beteiligt?

Der Erfolg des Projekts beruht in großem Masse 
darauf, ob es eine Anstrengung aller Beteiligten ist 
oder nicht. Um die Zusammenarbeit anderer Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten, 
sollte eine Projektmanagerin bzw. ein Projektman-
ager sie informieren und vorbereiten. Alle Beteil-
igten sollten die Rolle der bzw. des Freiwilligen in 
der Organisation und die Verteilung der Verant-
wortlichkeiten in Bezug auf die Freiwillige bzw. 
den Freiwilligen verstehen. Nicht zuletzt sollte es 
eine Verständigung über die besondere interkul-
turelle Situation geben, in der sich die bzw. der 
Freiwillige befindet – als Anfänger nicht nur in der 
Organisation, sondern auch in der gesamten Leb-
ensumgebung.

Als Teil des Vorbereitungsprozesses müssen die 
Rollen zur Unterstützung der bzw. des Freiwilligen 
geklärt werden. Es gibt mehrere Bedürfnisse zur 
Unterstützung, aber nicht alle Aufgaben müssen 
von einer Person erledigt werden. Im Allgemeinen 
unterscheidet man zwischen drei Hauptunterstüt-
zungsfunktionen:

– Umgang mit all den Aspekten, die damit zu 
tun haben in einem anderen Land und einer 
anderen Kultur zu leben. Es ist wichtig, den 
Freiwilligen zu helfen sich einzugewöhnen, mit 
ihren emotionalen Problemen umzugehen und 
mit ihrer Situation zurechtzukommen, so dass 
sie effektiv beitragen und lernen und sich aus 
der Erfahrung heraus entwickeln können;

– Unterstützung der Freiwilligen in ihrer tägli-
chen Arbeit, Verabredung eines Arbeitsplans, 
Gewährleistung, dass sie die nötigen Fertig-
keiten haben und Lösung von arbeitsbezogenen 
Problemen;

– Unterstützungsperson, die der bzw. dem Frei-
willigen hilft, sich in das soziale Leben der 

Einige Ideen zur 
Unterkunft und 
Verpflegung

Unterkunft:

•  in einem Studentenwohnheim
• in einer Gastfamilie
• in einer Wohngemeinschaft mit anderen Frei-

willigen
• ...?

Die Lebenssituation der bzw. des Freiwilligen ist 
sehr wichtig für den Erfolg des Projekts. Deshalb 
könnte es eine gute Idee sein (zumindest in einem 
Langzeitfreiwilligendienst), die Bedürfnisse und 
Präferenzen der bzw. des Freiwilligen herauszu-
fi nden, bevor Sie die endgültigen Vorkehrungen 
treffen. Unterbringung in einem Einzelzimmer 
in einem Studentenwohnheim ist wahrschein-
lich großartig für Freiwillige mit Sozialkompe-
tenz, aber eine Gastfamilie wäre wahrscheinlich 
besser für unsicherere abhängigere Freiwillige. 
Im Allgemeinen besteht desto mehr Bedarf an 
Privatsphäre, je länger das Projekt dauert, also ist 
es ein absolutes Muss, dass Freiwillige in Langzeit-
projekten ein Zimmer zur eigenen privaten Nut-
zung haben! Einen kurzen Zeitraum lang, wie für 
ein Workcamp, ist die Unterbringung in einem 
Schlafsaal meistens okay.

Essen:

•  täglich Geld fürs Mittagessen
• eine Abmachung mit einem Restaurant oder 

einer Cafeteria vor Ort, das bzw. die Mahlzeiten 
zur Verfügung stellt

• wöchentlich oder monatlich Geld fürs Essen
• Mahlzeiten in der Gastfamilie
• ...?

In Gruppenprojekten mit internationalen Freiwilli-
gen ist es schön, sich beim Kochen einer Mahlzeit 
für den Rest der Gruppe abzuwechseln.
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Gemeinde vor Ort, in der das Projekt unterge-
bracht ist, zu integrieren (dies gilt offensichtlich 
eher für Langzeitprojekte).

(Siehe auch Kapitel 4.3 Ständige Unterstützung 
der Freiwilligen)

Training von Unterstützungs-
personen für Freiwillige

IEs ist ratsam, dass die Menschen, die in direktem 
Kontakt mit der bzw. dem Freiwilligen stehen und 
eine dieser Rollen zum ersten Mal erfüllen, an eini-
gen Trainings teilnehmen. Kompetenz in der Unter-
stützung internationaler Freiwilliger zu entwickeln, 
erfordert ziemlich viel Wissen (Entwicklungen, die 
Auswirkungen auf Freiwilligenarbeit haben, Rechte 
und Pflichten von Freiwilligen, Rollen und Verant-
wortlichkeiten von Supervisorinnen und Supervi-
soren, rechtliche Angelegenheiten), Fertigkeiten 
(Aufgaben delegieren, Gesprächsführung, Konflik-
tlösung, Kommunikationsfähigkeiten, Motivation, 

Leistungsüberwachung usw.) und auch Haltun-
gen (Freiwillige einzuschätzen, interkulturelles Be-
wusstsein, Bereitschaft zu teilen). Es liegt an der 
Unterstützungsperson und fraglichen Situation, 
für welche Trainingsbedürfnisse man sich entsc-
heidet.

Training für Unterstützungspersonen von Freiwilli-
gen wird durch verschiedene Kanäle angeboten. 
In Ländern, in denen Freiwilligenarbeit eine lange 
Tradition hat, werden Trainingskurse oft von Frei-
willigenzentren oder sogar von Privatfirmen an-
geboten. Mögliche Anbieter solchen Trainings auf 
internationaler Ebene sind zum Beispiel der Eu-
roparat (www.coe.int/youth) und das Programm 
Europäischer Freiwilligendienst (fragen Sie bei der 
verantwortlichen Nationalagentur für das Pro-
gramm JUGEND IN AKTION in Ihrem Land nach. 
Sie finden die Adressen auf: http://ec.europa.eu/
youth/.

Ein Trainingskurs für Unterstützungspersonen kön-
nte wie folgt aussehen.

Eintägiges Training für Unterstützungsperson 
von Freiwilligen in der Aufnahmeorganisation

Hintergrund

Eine Aufnahmeorganisation, die mit mehreren Organisationen vor Ort zusammenarbeitet, die die Ein-
satzstellen für ihre internationalen Langzeitfreiwilligen zur Verfügung stellen, bietet einen eintägigen 
Trainingskurs für die Unterstützungspersonen der Freiwilligen an.

Ziele

• Teilnehmende sollten eine Stellenbeschreibung für Freiwillige machen können

• Bewusstsein der Teilnehmenden bezüglich ihrer Rolle gegenüber der bzw. dem Freiwilligen steigern

• Ihre Erwartungen an die Freiwilligen klären

• Ein gemeinsames Verständnis bezüglich der Rechte und Pfl ichten von Freiwilligen entwickeln

• Anregung eines Unterstützungsnetzwerks zwischen den Teilnehmenden

• Klärung der Zusammenarbeit zwischen der Aufnahmeorganisation und den Aufnahmeprojekten vor Ort

Verwendete Methoden

Als Vorbereitung werden die Teilnehmenden gebeten, die folgenden Fragen in ihrer Organisation zu 
diskutieren: Was würde eine Freiwillige bzw. ein Freiwilliger in ihrer Organisation machen? Welche Auf-
gaben sehen sie für die Unterstützungspersonen der bzw. des Freiwilligen? Was erwarten sie von der 
bzw. dem Freiwilligen?

…/
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…/                       Programm

Programmelemente 

Vorstellung des 
Programms und der Ziele 
für den Tag

Kennenlernübung, 
Aufwärmübungen

Präsentation aller 
Einsatzstellenbe-
schreibungen für die 
Freiwilligen

Diskussion über 
die Bedürfnisse der 
Freiwilligen gegenüber 
den Erwartungen der 
Aufnahmeprojekte

Zusammenfassung

Mittagspause

Rollen der Unterstüt-
zungspersonen

Diskussion über Rechte 
und Pfl ichten

Diskussion über 
zukünftige 
Zusammenarbeit

Benötigte Zeit
(ungefähr)

15 Min.

15 Min.

45 Min.

1 Stunde

30 Min.

1.5 Stunden

30 Min.

45 Min.

Ziel

Teilnehmende sollten einen klaren 
Hinweis darauf erhalten, was 
während des Tages passiert

Teilnehmende sollten sich in der 
Gruppe wohl fühlen und die Namen 
der anderen kennen lernen
Teilnehmende sollten die anderen 
vertretenen Organisationen kennen 
lernen; und sie sollten lernen, 
welche Informationen für eine 
Freiwillige bzw. einen Freiwilligen 
gebraucht werden, um eine Wahl 
zu treffen

Teilnehmende sollten lernen, die 
Bedürfnisse von Freiwilligen mit den 
Erwartungen der Organisationen in 
Einklang zu bringen

Teilnehmende sollten eine bessere 
Vorstellung davon bekommen, wie 
man sich auf die Aufnahme einer 
bzw. eines Freiwilligen vorbereitet

Teilnehmende sollten ein besseres 
Verständnis ihrer Rolle gegenüber 
der bzw. dem Freiwilligen 
bekommen

Teilnehmende sollten herausfi nden, 
dass sie die Kontakte in dieser 
Gruppe nutzen können, um 
einander zu unterstützen

Kurze Beschreibung der Methode

Visuelle Präsentation (Flipchart, 
das den ganzen Tag an der Wand 
sichtbar bleibt)

Jede Art von interaktiver lebendiger 
Übung (Schwerpunkt auf Menschen, 
nicht auf ihre Organisationen)
Teilnehmende werden gebeten, 
ein „Marketing“-Poster für eine 
fi ktive anstehende Freiwilligenmesse 
herzustellen, wo Freiwillige eine 
Aufnahmestelle wählen können 
(sie können so kreativ sein, wie 
sie wollen); sobald alle Poster 
and der Wand hängen, sollten 
sich die Teilnehmenden vorstellen 
Freiwillige zu sein, die kurz davor 
sind ein Projekt zu wählen, alle 
Poster betrachten und sich für eins 
entscheiden
In Kleingruppen (4-6 Personen) 
sollten die Teilnehmenden 
austauschen, welche Wahl sie 
getroffen haben und warum. 
Sie sollten diskutieren, wie viele 
Informationen sie als Freiwillige 
wollten, bevor sie sich für ein 
Projekt entscheiden, und wie sich 
das auf die nötige Vorbereitung in 
der Organisation auswirkt

In der Großgruppe sollten die 
Teilnehmenden sagen, wie sie 
ihre Beschreibung jetzt ändern 
würden und warum. Darauf 
sollte eine Zusammenfassung zur 
Vorbereitung auf die Aufnahme 
Langzeitfreiwilliger in der 
Aufnahmeorganisation folgen

Die Teilnehmenden sollten zuerst 
einzeln darüber nachdenken, was sie 
für die fünf wichtigsten Aufgaben 
einer Unterstützungsperson und 
die dafür benötigten Qualitäten 
halten. Dann sollten sie sich in 
Kleingruppen darüber austauschen 
und versuchen, eine Liste der 
fünf wichtigsten Aufgaben zu 
entwerfen. Die Gruppen sollten 
in der Großgruppe Bericht 
erstatten und das Training mit einer 
Zusammenfassung zur Supervision 
von Freiwilligen schließen
Erklären Sie die rechtlichen 
Verwaltungsanforderungen, den 
rechtlichen Rahmen, und diskutieren 
Sie dann mit der Gruppe Rechte 
und Pfl ichten (Arbeitszeit, Freizeit, 
Unterkunft und Verpfl egung, Train-
ing usw.); versuchen Sie zu einer 
Einigung zu kommen
Erklären Sie, wie Sie die zukünft-
ige Zusammenarbeit bezüglich 
der Arbeitsteilung während des 
Aufenthalts der Freiwilligen sehen. 
Dann machen Sie ein Brainstorming 
bezüglich anderer Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit
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4. Unterwegs

Genauso wichtig wie die Vorbereitung vor der 
Abreise ist die Einführung für die Freiwilligen so-
bald sie angekommen sind. Die Freiwilligen sind 
ängstlich und ein bisschen unsicher, weil sie nicht 
wissen, was sie erwartet. Der erste Eindruck, den sie 
bekommen, ist entscheidend, um sie zu beruhigen 
und sich in ihrer neuen Umgebung sicher fühlen zu 
lassen. Für eine Aufnahmeorganisation, die viele 
Freiwillige aufnimmt, ist es manchmal nicht offen-
sichtlich erkennbar, was es am ersten Tag bedeutet, 
einen Freiwilligendienst in einem anderen Land auf-
zunehmen: was der Aufnahmeorganisation als ein-
fache Übung erscheinen mag, ist der Anfang eines 
unsicheren Abenteuers für die Freiwillige bzw. den 
Freiwilligen! Als allgemeine Regel kann gesagt wer-
den, dass ein angemessenes Einführungstraining 
um so wichtiger ist, je unerfahrener die bzw. der 
Freiwillige ist und je länger sie bzw. er bleibt.

Die Frage eines angemessenen Empfangs der bzw. 
des Freiwilligen ist im Falle eines Einzeleinsatzes 
besonders wichtig. Wenn eine Gruppe irgendwo 
zusammen ankommt, haben sie einander als Ref-
erenz, was die Unsicherheit nach der Ankunft teil-
weise nehmen kann. Die Länge des Einführung-
strainings wird auch von der Art des Projekts und 
der Einsatzstelle abhängen, und es kann von einem 
wenige Stunden dauernden Willkommenstreffen 
bis zu einem mehrtägigen Seminar reichen.

Außer dem ersten Eindruck ist die Ankunft bei 
der Aufnahmeorganisation auch der Moment der 
Wahrheit für beide: die Bilder von der Einsatzstelle 
und den Personen, die sie sich vorher vorgestellt 
haben, entsprechen nicht notwendigerweise dem, 
was sie erwartet. Besonders wenn die Kultur der 
bzw. des Freiwilligen und die der Aufnahmeorgan-
isation sehr verschieden sind, können die Erwar-
tungen, wie eine Person willkommen zu heißen 
ist, sich sehr unterscheiden. Die Aufnahmeorgan-
isation sollte diese interkulturellen Überlegungen 
berücksichtigen und den Erstkontakt für die Frei-
willigen so gut wie möglich vorbereiten. Schritt für 
Schritt werden sich die Freiwilligen den Bräuchen 
und Kommunikationsmustern der Aufnahmeor-
ganisation und Gemeinde anpassen.

Das Einführungstraining sollte das von der Entsend-
eorganisation durchgeführte Vorbereitungstraining 
ergänzen. Je besser die Kommunikation zwischen 
der Entsende- und Aufnahmeorganisation ist, des-
to besser wird die Aufnahmeorganisation die Vor-
bereitung der Entsendeorganisation ergänzen kön-
nen. Das Einführungstraining sollte Informationen 

über die Kultur vor Ort enthalten und eine Ein-
führung in das Projekt geben. Die Zeit des „Trock-
enschwimmens“ ist vorbei, die bzw. der Freiwillige 
will das Wasser kennen lernen! Wenn es um die 
Einführung ins Projekt geht, stellen sie sicher, dass 
es genug Raum für die Ideen und Vorschläge der 
Freiwilligen gibt. Versuchen sie, die Erwartungen 
und Ideen der Freiwilligen bezüglich des Projekts 
herauszufinden, und laden sie sie ein, Fragen zu 
stellen. Jetzt ist die beste Zeit, Missverständnissen 
vorzubeugen.

Nutzen Sie Jugendliche vor Ort, um 
die Freiwillige bzw. den Freiwilligen 
einzuführen

Eine ausgezeichnete Art eine Freiwillige bzw. einen 
Freiwilligen einzuführen ist durch peers. Sie können 
eine Reihe von Jugendlichen vor Ort oder aktive 
Mitglieder ihrer Organisation vorbereiten, um die 
ankommenden Freiwilligen in Empfang zu nehmen. 
Lassen sie sie die Freiwilligen in die Realität vor Ort 
einführen. Auf diese Art und Weise statten sie die 
Freiwilligen von Anfang an mit einem Netzwerk von 
Sozialkontakten und Bezugspersonen aus. Die Ort-
sansässigen werden sich für das Wohlbefinden der 
Freiwilligen verantwortlich fühlen und ihnen eine 
viel bessere Einführung in die Realität vor Ort ge-
ben, als es eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter 
einer Aufnahmeorganisation je könnte. Um die Ort-
sansässigen vorzubereiten, wollen Sie sie vielleicht 
mit einigen interkulturellen Konzepten, wie dem 
Eisberg, der Zwiebel und dem Anpassungskreislauf, 
bekannt machen (verweisen Sie auf Kapitel 3.3.1 
Vorbereitung der Freiwilligen und auf das T-Kit zu 
Interkulturellem Lernen, das auf www.training-

4.1 Einführung und Orientierung bei der Ankunft

Vorschläge für Training
Laden sie eine Freundin bzw. einen Freund, eine 
Kollegin bzw. einen Kollegen oder eine Verwandte 
bzw. einen Verwandten (vorzugsweise aus dem 
Ausland) für eine neue Aktivität nach Hause ein. 
Dies kann ein neues Kartenspiel, Wahrsagerei oder 
eine Party zu einem seltsamen Thema sein. Ver-
suchen sie, es der Besucherin bzw. dem Besucher 
so gemütlich wie möglich zu machen, indem sie 
einige der Vorschläge oben umsetzen (die Person 
am Bahnhof abholen, das Eis brechen, andere An-
wesende vorstellen, erklären, was passieren wird 
usw.). Fragen sie hinterher, ob die Besucherin bzw. 
der Besucher Ihre Bemühungen bemerkt hat und 
welche Art von Auswirkung sie auf sie bzw. ihn 
hatten. Leiten sie Prinzipien aus dieser Erfahrung 
ab, und wenden Sie sie auf die Aufnahme ihrer 
bzw. ihres Freiwilligen an.

von
Simona 

Costanzo
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youth.net zum Herunterladen zur Verfügung ste-
ht), um ihnen verstehen zu helfen, was die bzw. 
der internationaleFreiwillige durchmachen könnte 
und um ihre Offenheit gegenüber der bzw. dem 
Freiwilligen zu erhöhen. Diese Konzepte helfen den 
jungen Menschen vor Ort, über ihre eigene sowie 
die Kultur der Freiwilligen nachzudenken und of-
fener gegenüber einem Prozess des interkulturellen 
Lernens zu werden. Vermeiden sie jedoch, während 
der ersten Tage zu viel von den Freiwilligen zu ver-
langen. Die Freiwilligen sollten sich nicht von zu 
viel Angebot und Aktivität der peers überfordert 
fühlen. Wie in jeder emotional intensiven Situation 
wird die bzw. der Freiwillige auch ein wenig Ruhe 
brauchen, um zu reflektieren.

Themen, die bei einem Einführungs-
training auf dem Programm stehen 
sollten

Es liegt in der Verantwortung der Aufnahmeor-
ganisation sicherzustellen, dass den Freiwilligen alle 

Aspekte des Projektes mitgeteilt werden (technisch 
und inhaltlich) (siehe auch Kapitel 3.3.1 Vorberei-
tung der Freiwilligen). Den Freiwilligen muss die 
Möglichkeit gegeben werden, zu reagieren und 
ihre Motivation und besonderen Bedürfnisse und 
Kompetenzen für das Projekt zu erklären.
Im folgenden Kasten werden Sie einige Themen 
finden, die in einem Einführungstraining behan-
delt werden sollten. Das genaue Programm eines 
solchen Trainings wird vom Zeitrahmen abhängen, 
der dafür zur Verfügung steht. Was die Method-
ologie angeht, hängt alles davon ab, ob sie eine 
Freiwillige bzw. einen Freiwilligen oder mehrere 
willkommen heißen. Wenn sie es mit einer Gruppe 
von Freiwilligen zu tun haben, sollten sie sie so viel 
wie möglich in kleinen Diskussions- und Reflektion-
sgruppen arbeiten lassen und Vortragssituationen 
vermeiden.

Wenn die Freiwilligen ankommen

• Willkommen 
Versuchen sie, die Freiwillige bzw. den Freiwilligen am Flughafen/Bahnhof abzu-
holen, besonders im Falle eines Langzeitprojekts – dies wird bewirken, dass die 
bzw. der Freiwillige sich sicher und erwünscht fühlt. Kümmern sie sich zuerst um 
die unmittelbaren Bedürfnisse der bzw. des Freiwilligen: Hunger und Durst, Bedarf 
an einer Toilette oder Dusche, Anruf der Eltern usw. Danach können sie einen 
Empfang oder ein Abendessen mit den Hauptakteurinnen und Hauptakteuren 
Ihrer Organisation in ihrem Büro oder woanders organisieren. Berücksichtigen sie 
Zeit- und Ernährungsunterschiede und die Auswirkungen, die diese vielleicht auf 
die Freiwilligen haben. Stellen sie sicher, dass sie sich vom ersten Moment ihrer 
Ankunft an um die Freiwilligen kümmern. Wenn sie vielleicht nicht viel Zeit haben, 
widmen sie zumindest dreißig Minuten den oben genannten Dingen, erklären, was 
als nächstes passieren wird und wann, und bringen sie die Freiwilligen an einen 
Ort, an dem sie sich entspannen können. Lassen sie die Freiwilligen während den 
ersten Stunden ihres Aufenthalts nie vollkommen unbeaufsichtigt! Die Unterstüt-
zungsperson der Freiwilligen sollte von Anfang an in der Nähe sein.
Die folgenden Dinge sollten so bald wie möglich und sicherlich innerhalb der ersten zwei Tage behandelt 
werden, damit sich die Freiwilligen sicher fühlen und um eine grundlegende Orientierung zu geben. Frei-
willige neigen dazu, mit der Erwartung anzukommen, dass das Projekt 100%ig dem entspricht, was auf dem 
Papier steht, und dass alles perfekt, geplant und vorbereitet ist. Sogar wenn dies nicht genau der Fall ist, ist 
es wichtig, alle relevanten Angelegenheiten zu diskutieren und die Freiwilligen über den Stand der Dinge 
zu informieren. Es ist wichtig, dass sie verstehen, dass sie sich um sie kümmern und dass sie engagiert sind, 
Lösungen für alle Aspekte zu fi nden, die noch nicht perfekt sind. Die Freiwilligen könnten sich sogar freuen, 
wenn sie herausfi nden, dass der Rahmen des Projekts noch fl exibel genug ist, um ihre besonderen Wünsche, 
Bedürfnisse und Fähigkeiten zu berücksichtigen.

Dinge, die innerhalb der ersten zwei Tage 
behandelt werden sollten

• Einführung
Stellen sie dem/der Freiwilligen die Verantwortlichen in der Organisation sowie andere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor. Erklären sie die Rollen der verschiedenen Personen in der Organisation - Mitarbeiter genauso 
wie jene, die nicht notwendigerweise im Büro arbeiten (zum Beispiel Vorstandsmitglieder).

• Technische Aspekte
Erklären sie sämtliche Regeln und Bedingungen (zB. gibt es oder wird es Mitbewohner geben) bezüglich 
der Unterkunft. Klären sie Fragen in Bezug auf die Verpfl egung: wo werden die Freiwilligen jeden Tag essen, 
gegebenenfalls Taschengeld, Versicherung, Sprachtraining, Urlaubsanspruch, Möglichkeiten, vom Büro oder von 
der Stadt aus Telefonanrufe zu machen, wo es ausländische Zeitungen oder Zugang zum Internet gibt usw.
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4.2 Motivation

4.2.1 Die bzw. den Freiwilligen 
 motivieren

SoIhr IFD-Projekt ist also geplant und kann losge-
hen. Es erfordert einige Mühe, alles auf den Weg 

zu bringen, und es wäre schade, ihre Freiwilligen 
unterwegs zu verlieren. Daher ist es wichtig, beson-
dere Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, dass 
ihre Freiwilligen motiviert bleiben.

Was ist Motivation? Handy (1997) nennt sie die 
„E-Kräfte“: Energie (energy), Reiz (excitement), Be-
geisterung (enthusiasm) und Anstrengung (effort). 
Aber Freiwillige sind keine wirklich selbstlosen Men-
schen, die Ihre Arbeit für nichts erledigen. Es geht 

• Die Aufnahmeorganisation 
Stellen sie die Ziele, Aktivitäten, Struktur und Beteiligten in der Organisation vor. Es ist wichtig, den Rahmen 
und die größeren Ziele dessen, was sie vorhaben, zu erklären. Es kann manchmal frustrierend sein, gebeten 
zu werden, an einer gegebenen Aufgabe zu arbeiten, ohne eine Vorstellung dessen zu haben, was das Endziel 
des Projekts ist. Es ist wichtig für die Freiwilligen zu verstehen, dass, wenn sie Fotokopien machen, für eine 
Gruppe kochen oder schwere Steine tragen, sie dies für ein größeres Ziel tun und dass konkrete Handlungen 
ein wertvoller und nützlicher Beitrag dazu sind.

• Das Arbeitsprojekt 
Zeigen sie den Freiwilligen den eigentlichen Arbeitsplatz, verweisen sie auf die ursprüngliche Projektbeschreibung, 
erklären sie etwaige Änderungen, erklären sie wer sonst noch im Projekt arbeiten wird und stellen sie das 
Projekt mit den allegemeinen Aktivitäten der Organisation in Zusammenhang. Motivieren sie den Freiwilligen 
ihre Meinung diesbezüglich sowie ihre Ideen einzubringen. Die Freiwilligen müssen eine Beziehung zum Projekt 
entwickeln und ihre eigene Persönlichkeit und Erfahrung einbringen können.

• Motivation
Erklären sie den Freiwilligen, warum sie sich entschieden haben, ein IFD-Projekt durchzuführen, und welche 
Erfahrungen sie bereits mit solchen Projekten gemacht haben. Bitten sie die Freiwilligen, ihre Motivation und 
Erwartungen für dieses Projekt zu erklären. Seien sie sich jedoch bewusst, dass die Freiwilligen aus Gründen 
der Höfl ichkeit wahrscheinlich nicht den Mut haben, sich am ersten oder zweiten Tag sehr ausführlich zu diesem 
Punkt zu äußern. Es ist wichtig, als Teil der kontinuierlichen Unterstützung der Freiwilligen regelmäßig auf diesen 
Punkt zurückzukommen. Sie werden ihre eigenen Erwartungen und die der Freiwilligen während des Projekts 
etliche Male neu refl ektieren müssen.

• Die Region und das Land 
Andere Freiwillige aus ihrer Organisation oder eine Gruppe ortansässiger Jugendlicher könnte tagsüber oder 
abends einen Ausfl ug organisieren, um die Freiwilligen mit der Realität vor Ort bekanntzumachen und damit 
die Freiwilligen einander kennen lernen. Sie können eine Städtetour organisieren und den Freiwilligen einige 
schöne Plätze zeigen, an denen sie ihre Abende verbringen können. Sie könnten mit ihnen verbundene Or-
ganisationen oder Arbeitsprojekte außerhalb besuchen. Gibt es besondere Regeln und Traditionen, die es zu 
berücksichtigen gilt, sollten sie die Freiwilligen darüber informieren..

• Interkulturelles Lernen
Es kann Sinn machen, ein Training mit jungen Menschen vor Ort sowie den Freiwilligen durchzuführen, das 
ähnlich dem vor der Abreise ist. Dies kann eine Menge Informationen über den Hintergrund der Freiwilligen 
hervorbringen und sie gut mit der Realität der Aufnahmegemeinschaft bekanntmachen. Später können sie die 
Freiwilligen auch bitten, einige Elemente ihrer Kultur mit ihnen zu teilen: für Kolleginnen und Kollegen kochen, 
einen Abend über die Situation in ihren Ländern organisieren usw. Überlassen sie es der Persönlichkeit der 
Freiwilligen, ob und wann sie für diese Art von Veranstaltung bereit sind.

• Vorstellung der bzw. des Freiwilligen und ihrer/seiner Organisation
Sie könnten den Freiwilligen Gelegenheit bieten, über ihren Hintergrund und ihre Organisation zu sprechen. Der 
genaue Zeitpunkt sowie die Form sollten sie den Freiwilligen überlassen. Es ist wichtig, 
eine klare Vorstellung von der Erfahrung der Freiwilligen und der Art von Projekt/
Organisation zu haben, an denen die Freiwilligen bisherig beteiligt gewesen sind, um 
zu verstehen, welche Aspekte der Aufnahmeorganisation und des Projekts neu oder 
fremd für sie sein könnten. Sprechen sie mit den Freiwilligenüber deren Verständnis von 
Begriffen wie „Freiwilliger“, „Leiter“, Koordinator“, oder „Vorstandsmitglied“. Versuchen 
sie zu verstehen welche Art von Projekten ihre Entsendeorganisationen durchführen 
usw. Diese Fragen zu klären, wird ihnen helfen, Missverständnisse zu vermeiden, die 
auf unterschiedlichen Konzepten von Freiwilligenarbeit beruhen.

von
Tony

Geudens
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hier nicht um Geld, aber nichtsdestotrotz erwarten 
die Freiwilligen einen immateriellen Gegenwert für 
ihren Einsatz. Die bzw. der Freiwillige berechnet 
(meist unbewusst), ob die investierten Bemühungen 
im Verhältnis zum erhofften Nutzen angemessen 
sind. Dies klingt vielleicht recht nüchtern und op-
portunistisch, aber die Freiwilligen suchen meistens 
nach einer symbolischen oder sozialen Erwiderung 
für ihre Beiträge. Freiwilligenmanagement bedeu-
tet, alles zu tun, damit Freiwillige gerne Freiwillige 
sind. Entweder mögen sie den Freiwilligendienst 
oder geben ihn auf; darum hat eine Organisation 
ein Interesse daran, die Bedürfnisse der Freiwilligen 
zu erfüllen, um ihre E-Kräfte aufrechtzuerhalten.

Bedürfnisse
Wie bereits in Kapitel 3.3.2 Vorbereitung der 
Entsende- und Aufnahmeorganisationen darge-
legt hat die Aufnahmeorganisation eine wichtige 
Rolle zu spielen, wenn es um die Erfüllung von 
Grundbedürfnissen der Freiwilligen geht. Wenn 
diese Grundbedürfnisse, wie angemessene Verp-
flegung und Unterkunft, die nötige Sicherheit und 
der nötige Schutz, Beziehungen und soziale Zuge-
hörigkeit zur Gruppe oder zum Projekt, nicht erfüllt 
werden, wird es schwer für die Freiwillige bzw. den 
Freiwilligen sein, frei und engagiert zum Projekt bei-
zutragen. Themen wie Probleme schlechter Unter-
bringung oder „schwieriger“ Verpflegung, Gefüh-
le der Unsicherheit in der neuen Umgebung oder 
Kommunikationsproblemen und Problemen, Freun-
dschaften zu schließen, haben absolut Priorität; an-
sonsten wird es schwierig die gewünschte Balance 
zu erreichen zwischen persönlicher Entwicklung der 
bzw. des Freiwilligen sowie einem wertvollen Bei-
trag zum Projekt in einem Freiwilligenprojekt Nur 
nachdem diese wichtigen Bedürfnisse zufriedens-
tellend erfüllt sind, können die Freiwilligen wirklich 
in die Arbeit einsteigen und Ziele erreichen, die für 
sie und für das Projekt lohnend sind.

Freiwillige haben unterschiedliche Motive, ihre Zeit 
und Mühe in ein Projekt zu investieren. Definition-
sgemäß werden sie es nicht für den materiellen 
Gewinn tun, sondern eher für einen immateriel-
len (sozialen, pragmatischen und psychologischen 
Gewinn). Trotzdem kann das gelegentliche kleine 
Geschenk (ein T-Shirt der Organisation, eine CD 
zum Geburtstag der bzw. des Freiwilligen usw.) 
Wunder für ihre Motivation wirken. Meist suchen 
Freiwillige nach sozialem Gewinn: sie wollen Men-
schen kennenlernen, sich gut unterhalten, sie wol-
len Status und Anerkennung, sie wollen einer 
Gruppe zugehören. Also sollte die pragmatische 
Dimension nicht vernachlässigt werden: Freiwillige 
wollen Menschen helfen, etwas Nützliches tun, 
Kompetenzen erwerben und ihre Beschäftigungs-

fähigkeit erhöhen usw. Ein Freiwilligeneinsatz kann 
außerdem zum Teil Ausdruck der eigenen Identität 
sein (psychologischer Gewinn): sich zu beweisen, 
die eigenen Werte ausleben, seinen Weg im Leb-
en finden.

Bedürfnisse angleichen
Um ihre Freiwilligen zu motivieren und ihre E-Kräfte 
freizusetzen, gilt es vor allem sie adequat im Projekt 
einsetzen zu können. Im Motivationsmanagement 
ist es wichtig, einerseits ihre Freiwilligen und ihre 
Bedürfnisse zu kennen und andererseits zu wissen, 
was die Organisation von den Freiwilligen will und 
ihnen bieten kann. Zwischen den Bedürfnissen und 
Angeboten beider Seiten kann dann eine Balance 
angestrebt werden. Dieser Prozess der Harmonis-
ierung von Bedürfnissen geschieht im besten Falle 
kontinuierlich und ausgleichend.

Neben den unterschiedlichen Bedürfnissen haben 
Freiwillige auch verschiedene Präferenzen, was 
die effektive Arbeit angeht. Einige Freiwillige sind 
kompetenter in oder einfach mehr interessiert an 
sozialen Aufgaben, andere bevorzugen kreative 
Aktivitäten, einige freuen sich über manuelle prak-
tische Aufgaben. Den Freiwilligen Arbeit geben zu 
können, die ihren Präferenzen entspricht, ist ein 
Plus für die Motivation.

Nicht zuletzt ist ein Gefühl von Teilhabe ein wich-
tiger Faktor für die Motivation von Freiwilligen. 
Daher sollten die Projektorganisatorinnen bzw. Pro-
jektorganisatoren die Freiwilligen immer in die Fes-
tlegung der Ziele sowie Aufgaben einbinden – das 
wird auch das Verantwortungsgefühl der Freiwilli-
gen stärken. Das Projekt wird so zu ihrem Projekt, 
die Organisation zu ihrer Organisation.

Motive entschlüsseln
Motivation, Bedürfnisse und Ziele sind sehr ab-
strakte Dinge, die oft schwer mit Worten zu erk-
lären sind. Ein Vorschlag ist daher sich der Motiva-

Vorschläge für Training
Bitten Sie ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen, an 
einen Moment zurückzudenken, in dem sie Frei-
willigenarbeit geleistet hatten. Bitten sie sie, eine 
Reihe von Beispielen materiellen, sozialen, pragma-
tischen und psychologischen Gewinns aufzulisten, 
die sie durch Freiwilligenarbeit gemacht haben. Die 
Ergebnisse könnten unter den Gruppenmitgliedern 
verglichen und diskutiert werden. Vermeiden sie 
in Diskussionen steckenzubleiben, die sich darum 
drehen, ob ein bestimmter Gewinn eher sozial 
als pragmatisch, eher eine Art von Gewinn als 
eine andere ist. Das Ziel dieser Übung ist, den im-
materiellen Gewinn zu betrachten, den sie durch 
Freiwilligenarbeit machen, nicht diesen Gewinn 
einordnen zu können.
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tion ihrer Freiwilligen auf visuelle Art und Weise zu 
nähern. Diese Zeichnungen könnten die Grundlage 
für eine Art „psychologischen Vertrags“ zwischen 
der bzw. dem Freiwilligen und dem Projekt sein 
oder auch Zwecken der Zwischenauswertung di-
enen (siehe auch Kapitel 5.1 Auswertung).

Zwei Hände
Zeichnen sie eine „gebende Hand“, in die die Frei-
willigen schreiben oder zeichnen, was sie beitra-
gen können, und eine „nehmende Hand“, in die 
sie schreiben oder zeichnen, was sie vom Projekt 
mitnehmen wollen.

Die Treppe
Zeichnen sie eine Treppe auf ein Stück Papier mit 
dem Endziel am oberen Ende der Treppe. Brechen 
Sie das Endziel in verschiedene kleinere aufein-
anderfolgende Schritte herunter, die die Freiwillige 
bzw. den Freiwilligen nach oben führen. Sie kön-
nen die Freiwillige bzw. den Freiwilligen bitten, 
zu schreiben, zeichnen oder eine Collage der ver-
schiedenen Stufen zu machen.

Du bist was Du arbeitest
Eine andere Möglichkeit motivierte Freiwillige zu 
haben ist, damit anzufangen, eine motivierende 
Einsatzstelle zu schaffen.

– Die Einsaztstelle sollte echt sein (die Arbeit muss 
wirklich gemacht werden, ist für die Organisation 
wirklich von Bedeutung – die bzw. der Freiwillige 
sollte fühlen, dass sie bzw. er gebraucht wird).

– Gleichzeitig sollte die zu erledigende Arbeit vom 
Personal geschätzt werden (Wertschätzung und 
Anerkennung) – also ist ein Konsultationsprozess 
mit dem Personal ein Plus, um herauszufinden, 
was in diesem Moment unbedingt getan werden 
muss (siehe auch Kapitel 3.3.2 Vorbereitung der 
Entsende- und Aufnahmeorganisationen).

– Die Arbeit sollte interessant, herausfordernd und 
lohnend sein und die besonderen Bedürfnisse und 
Präferenzen der Freiwilligen berücksichtigen (lernen 
sie die Freiwilligen also kennen, bevor sie die konk-
rete Einsatzstelle entwickeln).

– Machen sie die Ziele klar und stellen sie sicher, dass 
die Ziele erreicht werden. Zunehmende Komplexität 
und Herausforderung hält die Freiwilligen konzen-
triert und bei der Sache. Die Ziele sollten ständig 
überarbeitet werden. Notieren sie die Ergebnisse 
der Arbeit und die Leistungen der bzw. des Freiwilli-
gen – regelmäßige Feedbackgespräche sollten fest 
geplant werden. Beobachten sie die Entwicklung 
der Freiwilligen, auf persönlicher wie auf profes-
sioneller Ebene (siehe auch Kapitel 4.3 Permanente 
Unterstützung der Freiwilligen).

– Teilen sie die Verantwortung für Ergebnisse. Die Be-
schreibung der Einsatzstelle sollte in Form angeb-
strebter Ergebnisse formuliert werden und nicht 
nur ein Reihe von auszuführenden Tätigkeiten sein. 
Konzentrieren sie sich auf ein aussagekräftiges End-
produkt.

Die gebende Hand

Wille, Ziele zu erreichen
Spiegel Ihres Projekts sein

Informationen aus der Heimat
aktiv teilnehmen
6 Stunden/Tag

Bemühung zu kommunizieren
versuchen, nicht zu urteilen, 

sondern zu verstehen
neue Ideen vorschlagen

neugierig sein
…

Die nehmende Hand

andere Freiwillige treffen
Webdesign lernen

bei der Arbeit integriert sein
jemand zum Reden

eigene Initiativen entwickeln
die Sprache lernen

das Land sehen
Unterstützung und 

Anerkennung
…

                      Ferne Zukunft:
Eine Sozialarbeiterin bzw. ein Sozialarbeiter werden

Verantwortlichkeiten auf dem
Campingplatz

Am Ende des IFD:
wissen, wie eine 
Theatergruppe zu leiten ist

Hilfe bei der Planung
des Lagers

Zu den Eltern gehen,
die Campingidee vermitteln

Grundsprache 
beherrschen um ein 

Spiel zu erklären

Mitanimieren mit einer erfahrenen Animatorin 
bzw. einem erfahrenen Animator

Andere Jugendarbeiterinnen und 
Jugendarbeiter beobachten

n

76

54
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– Planen sie auch motivierende Aktivitäten jen-
seits der eigentlichen Arbeit: soziale Kontakte, 
unterhaltsame Aktivitäten, Abendessen, Wo-
chenendausflüge, Fortbildungen, usw.

- Freiwillige sollten für die Arbeit, die sie tun, Ve-
rantwortung übernehmen oder sie teilen (bind-
en sie sie in die Gestaltung der Beschreibung 
der Einsatzstelle ein). Übertragen sie ihnen die 
Verantwortung für etwas, aber geben sie Un-
terstützung, wenn nötig.

- Geben sie den Freiwilligen die Möglichkeit selb-
ständig zu arbeiten und Aktivitäten zu entwick-
eln und nicht nur Anweisungen zu befolgen 
(sie sind keine Maschinen) – dazu ist es wich-
tig, dass das Personal bereit ist, die Freiwilligen 
gut anzuleiten und in Folge an diese Verant-
wortung abzugeben.

4.2.2  Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeitermotivation – 
die vergessene Dimension

„Behandeln Sie Freiwillige wie Sie bezahltes Person-
al behandeln würden, und behandeln Sie bezahltes 
Personal wie Sie Freiwillige behandeln würden.“ 
(YMCA Ressourcen-Kit)

Nachdem wir der Motivation der bzw. des Freiwilli-
gen vergleichsweise viel Aufmerksamkeit geschenkt 
haben, laufen wir Gefahr, in die Falle zu laufen, das 
bezahlte Personal zu vergessen, das Seite an Seite 
mit der bzw. dem Freiwilligen arbeitet. Die meisten 
der Vorschläge, Freiwillige zu motivieren, sind auch 
auf bezahltes Personal anwendbar. Leider gibt es 

Einige praktische 
Hinweise zur 
Motivation!

Unterschiedliche Dinge funktionieren bei un-
terschiedlichen Menschen, aber hier sind einige 
Vorschläge, die ihre Freiwilligen sehr wahrschein-
lich bei Laune halten. Fügen sie Ihre eigenen 
Vorschläge hinzu.

– Anerkennung tut allen Menschen gut (ein 
Wort des Dankes, ein kleines Geschenk, ein 
echtes Kompliment, sie als Teil des Teams 
berücksichtigen, nach ihrer Meinung fragen 
usw.)

– Stellen sie sicher, den Freiwilligen mehr posi-
tive als negative Rückmeldungen zu geben.

– Wenn Sie eine Rückmeldung geben, stellen 
sie sicher, dass sie sich nur auf objektive, beo-
bachtbare Fakten stützen; vemeiden sie Kom-
plimente aus reiner Höfl ichkeit heraus, die 
werden schnell durchschaut und nicht ernst 
genommen.

– Negative Rückmeldung sollte nur von jeman-
dem gegeben werden, mit der bzw. dem die 
bzw. der Freiwillige in gutem Kontakt steht 
und/oder Respekt hat.

– Unterstützen sie Freiwillige aus ihren Fehlern 
lernen zu können.

– Nehmen sie Beschwerden die Arbeitsumge-
bung betreffend ernst, zum Beispiel anstren-
gende Arbeitsbedingungen (Lärm, kein Zu-
gang zum Computer, unübliche Arbeitszeiten 
usw.), Mangel an zwischenmenschlichen 
Beziehungen (keine Zeit für Unterhaltungen 
während der Arbeit, keine Kaffeepausen 
usw.).

Rote Fahnen
Es ist nicht immer leicht oder selbstverständlich 
über Motivation und Bedürfnisse zu sprechen. Ihre 
Freiwilligen erzählen ihnen also vielleicht nicht im-
mer sofort, wenn ihre Begeisterung abnimmt. Hier 
sind einige „rote Fahnen“, die anzeigen könnten, 
dass etwas nicht in Ordnung ist. Kontrollieren sie 
von Zeit zu Zeit ob sie einzelne dieser Anzeichen 
bemerken!

•  Die bzw. der Freiwillige ist zunehmend 
abwesend.

• Die bzw. der Freiwillige fängt an, grundlos über-
trieben viele Überstunden zu machen.

• Die bzw. der Freiwillige fängt an, übermässig 
im Internet zu surfen.

• Anrufe nach hause nehmen erheblich zu.
• Die bzw. der Freiwillige ist schnell beleidigt und 

nimmt Dinge persönlich.
• Die Zahl von Seufzern pro Tag übersteigt ein 

normales Mass.
• Die bzw. der Freiwillige schweigt und reagiert 

kaum mehr.
• Die Geschwindigkeit der Arbeit nimmt ab.
• Die bzw. der Freiwillige bricht bei einer schein-

bar harmlosen Frage zusammen und fängt an 
zu weinen.

• Die Qualität der Arbeit der bzw. des Freiwilligen 
lässt mehr und mehr zu wünschen übrig.

• Es mehren sich Beschwerden von Kundinnen 
und Kunden.

• Die heimatliche Lieblingsband bzw. das hei-
matliche Lieblingsradio der bzw. des Freiwilli-
gen läuft ständig.

• Die bzw. der Freiwillige vermeidet zunehmend 
sozialen Kontakt (z.B. gemeinsame Mittagessen 
mit Freundinnen und Freunden oder Kollegin-
nen und Kollegen).

• Etwas (Alkoholisches) trinken zu gehen, scheint 
der einzige Zeitvertreib der bzw. des Freiwilligen 
zu sein.

• …?
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einen bedeutenden Unterschied: die Beschäftigten 
der Aufnahmeorganisation werden bezahlt. Dies 
führt häufig dazu, dassvergessen wird, sich um 
ihre Motivation zu kümmern, besonders wenn sie 
die Freiwillige bzw. den Freiwilligen trainieren, be-
treuen oder Seite an Seite mit ihr bzw. ihm arbeiten 
sollen. Ihr Maß an Motivation wird sich unzweifel-
haft auf die Freiwillige bzw. den Freiwilligen über-
tragen, auf gute Art, aber auch auf negative Art 
(aus praktischen Gründen wird im Rest des Textes 
auf „bezahltes Personal“ immer als „Personal“ ver-
wiesen).

Wenn ihr Personal von diesen Werten, eine interna-
tionale Freiwillige bzw. einen internationalen Frei-
willigen an ihrem Arbeitsplatz zu haben, überzeugt 
ist, können sie sehr zufrieden sein. Dies ist jedo-
ch nicht immer der Fall. Das Personal könnte die 
Vorstellung von Freiwilligen am Arbeitsplatz nicht 
besonders schätzen, aus der Sorge, dass „billige“ 
Freiwillige ihre Arbeit (teilweise) übernehmen kön-
nten. Vielleicht sind sie besorgt über die zusätzli-
che Last, die die Integration von Freiwilligen viel-
leicht mit sich bringen könnte (Aufgaben für sie 
vorbereiten, viele Treffen, Supervision, Papierkram 
für Förderung und Auswertung usw.). Oder der 
Job, den sie tun, liegt ihnen so sehr am Herzen, 

dass sie ihn nicht teilen wollen oder befürchten, 
dass die bzw. der „unzuverlässige“ Freiwillige ihn 
nicht so gut erledigen würde wie sie.

Auch wenn diese Argumente oft jeglicher Grund-
lage entbehren, sind solche Sorgen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eine Realität, die Wirkung 
zeigt. Als Organisatorin bzw. Organisator eines Frei-
willigendienstes sollten sie diese Sorgen, voraus-
gesetzt sie werden davon in Kenntnis gesetzt oder 
bemerken sie, also vorrangig behandeln.

– Der erste Schritt wäre herauszufinden, was die 
Haltung des bezahlten Personals gegenüber 
Freiwilligenarbeit ist (Leisten/Leisteten sie je-
mals selbst Freiwilligenarbeit? Was betrachten 
sie als möglichen Vorteil der Zusammenarbeit 
mit Freiwilligen? usw.). Ein einfacher Fragebo-
gen, ein Gespräch oder eine formlose Unterh-
altung würden reichen.

– Viel Abneigung gegenüber der Arbeit mit Frei-
willigen könnte vermieden werden, indem das 
Personal in den ganzen Aufnahmeprozess der 
Freiwilligen eingebunden wird, wie wir bereits 
in Kapitel 3.3.2 Vorbereitung der Entsende- 
und Aufnahmeorganisationen argumentierten. 
Das Personal von Anfang an einzubeziehen, 
sie über neue Ideen zu informieren und nach 
ihrer Meinung zu fragen, könnte ihnen ein 
paar zusätzliche Schultern einbringen, um den 
Freiwilligendienst mitzutragen. Die Idee eines 
IFD aufzuzwingen oder vehement zu verteidi-
gen, das Personal mit Argumenten stumm zu 
machen, drängt sie meist in eine Ecke und hat 
eine gegenteilige ablehnende Wirkung.

– Wenn das Personal die Freiwilligen betreuen 
oder eng mit den Freiwilligen zusammenarbe-
iten soll, sollte diese neue Fertigkeit anerkannt 
und geschätzt werden (zum Beispiel neue Job-
beschreibung, Supervisorinnen und Supervi-
soren zukünftiger Freiwilliger trainieren, neuer 
Titel, Gehaltserhöhung usw.), weil es zusätzliche 
Kompetenzen und Verantwortung bringt.

– Wenn das Personal mit einer Gruppe interna-
tionaler Freiwilliger arbeitet, sollte interkul-
turelles Training ein wesentlicher Teil ihrer Vor-
bereitung sein.

– Sie sollten das Personal auch in die Entwick-
lung der Beschreibung der Einsatzstelle der Frei-
willigen einbinden; insbesondere dort, wo die 
Freiwilligen in traditionelle Arbeitsgebiete des 
Personals “vordringen”.

– Schließlich sollte die Arbeit mit Freiwilligen keine 
zusätzliche Arbeit sein, sondern sorgfältig ge-
plant und folglich auch finanziell und zeitlich in 
den Gesamtarbeitsplan der Organisation einge-
plant werden.

Argumente für 
ausländische Freiwillige
• Sie bringen eine interkulturelle Lerndimension 

in die Aufnahmeorganisation.
• Wir können jemandem eine lebensverändernde 

Erfahrung bieten.
• Wir bekommen einen anderen frischen Blick auf 

die Dinge, die wir in der Organisation tun.
• Wir können ihnen zeigen, was wir tun, und sie 

können es zuhause nutzen.
• Sie haben unsere Organisation gewählt und mö-

gen die Arbeit, die wir tun.
• Wir können die Kompetenzen und das Selbstver-

trauen der Freiwilligen entwickeln, die sie sonst 
nicht erwerben würden.

• Sie sind ein zusätzliches Paar Hände und ein fr-
ischer Kopf mit neuen Ideen.

• Wir können für die Idee des IFD werben.
• Sie sind sehr motiviert und eifrig zu lernen.
• Wir könnten Freunde fürs Leben werden.
• Sie bringen eine internationale Dimension in die 

Arbeit ein, die wir tun.
• Wir können lernen, Freiwillige zu managen und 

zu coachen.
• Die Freiwilligen stellen manchmal zusätzliche 

fi nanzielle Förderung für die Organisation oder 
für die Personalzeit.

• Wir können kulturell sensibler und erfahrener in 
interkulturellen Begegnungen werden.

• …?
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen 
wichtigen Einfluss auf die Freiwilligen. Freiwillige 
spüren, wenn das Personal negativ ihnen ge-
genüber eingestellt ist. Das Personal kann durch 
kleine Zeichen der Anerkennung (zum Beispiel ein 
Dankeschön, ein Geschenk, einen Artikel in der Zei-
tung, eine Einladung, eine nicht arbeitsbezogene 
Unterhaltung) auch einen großen Unterschied in 
positiven Hinsicht machen. Diese Zeichen vermitteln 
den Freiwilligen ein Zugehörigkeitsgefühl, lassen 
sie sich zuhause, respektiert und geschätzt fühlen. 
Deshalb ist es wichtig, dass das Personal für den 
Freiwilligendienst ist.

Es ist wichtig, dass alle Beteiligten den Rahmen des 
Freiwilligendienstes kennen: warum die Organisa-
tion ihn durchführt und wer welche Rolle hat.

• Es sollte eine klare Unterscheidung zwischen 
der Rolle und dem Status der Freiwilligen und 
des Personals geben, die rechtfertigt, dass die 
einen bezahlt werden und die anderen nicht, 
was wiederum rechtfertigt, dass bezahltes Per-
sonal aufgefordert werden kann, Überstunden 
zu machen, aber Freiwillige nicht (außer, wenn 
sie einverstanden sind) usw. Wenn dieser „Ver-
trag“ von Anfang an klar ist, sollte es nicht zu 
viele Probleme in der Zusammenarbeit geben.

• Die Freiwilligen und das Personal, mit denen eine 
Organisation arbeitet, könnten als Team mit sich 
ergänzenden Rollen betrachtet werden.

• Dieser Teamgeist könnte gesteigert werden durch 
eine gemeinsame Auswertung des Arbeitsteams 
(Freiwillige und Personal zusammen) und nicht 
nur eine Beurteilung der Freiwilligen durch das 
Personal.

• Und wenn es kleine Belohnungen gibt (zum 
Beispiel ein Abendessen, ein kleines Geschenk), 
stellen Sie sicher, dass sie nicht das Personal ver-
gessen, das die Freiwilligen entscheidend unter-
stützt.

4.3  Permanente Unterstüt-
zung der Freiwilligen

Es ist eine ziemliche Herausforderung für junge 
Freiwillige, sich auf ein Leben und einen Freiwilli-
gendienst im Ausland einzulassen, erst recht wenn 
es ihr erstes Mal ist, wenn die Aufnahmekultur be-
deutend anders ist und je länger der Aufenthalt 
dauern wird. Deshalb ist begleitende Unterstützung 
während des ganzen Projekts entscheidend für das 
Wohlbefinden der Freiwilligen und für den Erfolg 
des Projekts. Besonders innerhalb des Langzeit-
freiwilligendienstes sollte es eine Unterstützung-
sperson (manchmal auch Mentorin bzw. Mentor, 

Coach, Freiwilligenmanagerin bzw. Freiwilligen-
manager, Tutorin bzw. Tutor usw. genannt) geben, 
die den Lernprozess der Freiwilligen und ihren Bei-
trag zum Projekt begleitet. Am Ende dieses Kapitels 
finden Sie einige Dinge, die sie bedenken sollten, 
wenn es um Unterstützung im Kurzzeitfreiwilli-
gendienst geht.

GROWing
Ein konkretes Modell zur Unterstützung von Frei-
willigen ist das von John Whitmore entwickelte 
„GROW-Modell“. Die Unterstützungsperson im 
Freiwilligendienst ist da, um die „Entwicklung“ der 
bzw. des Freiwilligen innerhalb des Projekts und das 
„Hineinwachsen“ in die neue Umgebung zu erleich-
tern. Jeder Buchstabe steht für einen Bereich, der 
in der Arbeit mit ihren Freiwilligen zu behandeln 
ist. Beschäftigen sie sich mit den verschiedenen 
Themen des GROW-Modells. Das wird ihnen helfen 
eine Herangehensweise zu entwickeln, mit der sie 
das meiste aus dem Potenzial der Freiwilligen her-
ausholen – sowohl für ihre Organisation als auch 
für die Freiwilligen:

Das G steht für Ziele (Goals): es ist sehr wichtig, 
mit der bzw. dem Freiwilligen die Ziele des Freiwilli-
gendienstes, sowohl in bezug auf die Aufnahme-
organisation als auch auf die Freiwillige bzw. den 
Freiwilligen, gemeinsam zu bestimmen (die Bedeu-
tung dessen ist in diesem T-Kit bereits mehrmals 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung erwähnt 
worden). Wenn Sie (sowohl für den Kurzzeitfrei-
willigendienst als auch für den Langzeitfreiwilligen-
dienst) nicht bestimmen, wohin Sie gehen wollen, 
werden Sie nie beurteilen können, ob Sie tatsäch-
lich am Ziel angekommen sind (siehe auch Kapitel 
5.1 Auswertung).

Das R bezieht sich auf Realität (Reality): sobald 
die Ziele gesetzt und für beide Seiten klar sind 
(Transparenz ist die Mutter eines guten Projekts), 
ist es wichtig zu sehen, inwiefern die Realität, die 
konkrete Situation des Projekts sowie des bzw. der 
Freiwilligen ein einfaches Erreichen der Ziele er-
möglicht. Dies sollte eine Beschreibung der wahrg-
enommenen Stärken und Schwächen des Projekts 
sein. Was ist die Realität, der Sie gegenüberstehen, 
in Bezug auf die Ziele?

von Peter 
Hofmann

und Tony 
Geudens

GOALS (Ziele)
 Wohin wollen wir gehen?

REALTY (Realität)
 Was sind unsere Stärken und Schwächen?

OPTIONS (Alternativen)
 Was sind unsere Möglichkeiten und Alternativen?

WILL (Bereitschaft)
 Welche Alternative wollen wir beide?
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Dies wird zur Diskussion des O der Alternativen 
(Options) führen – wenn sie in der vorangegan-
genen Phase herausfanden, dass es gewisse Lern-
punkte für die Freiwillige bzw. den Freiwilligen oder 
gewisse Bereiche zur Verbesserung der Einsatzstelle 
zu behandeln gilt, dann sollten sie auch mit ver-
schiedenen Alternativen und durchzuführenden 
Aktionen aufwarten, um die Dinge (noch) bess-
er zu machen. Lassen sie sich ein Menü mit ver-
schiedenen konkreten zu unternehmenden Aktio-
nen einfallen, die den Freiwilligendienst verbessern 
werden.
Das W der Bereitschaft (Will) verweist dann auf die 
Bereitschaft oder Entscheidung, eine oder mehr die-
ser Verbesserungsmöglichkeiten umzusetzen, auf die 
beide Seiten sich einigen können. Alternativen, die 
gemeinsam auf gleichberechtigter Ebene verhandelt 
worden sind, haben größere Aussicht auf Erfolg. Sie 
könnten auch eine Zeitspanne bestimmen, nach der 
sie die gemachten Fortschritte überprüfen und nach 
der sie entscheiden, mit der gewählten Alternative 
fortzufahren oder eine andere oder eine zusätzliche 
auszuprobieren.
Manchmal könnten sie in einer Phase des Modells 
stecken bleiben, und es könnte notwendig sein, ein-
en Schritt zurück zu machen und die Ziele zu über-
denken, die sie wirklich erreichen wollen, oder einen 
realistischen Blick auf die Möglichkeiten zu werfen, 
die Ihre Organisation oder die bzw. der Freiwillige 
anbieten kann (Realität).

4.3.1  Die Unterstützungsperson der  
 bzw. des Freiwilligen
Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen, die mit 
der Rolle der Unterstützungsperson zusammen-
hängen. Als Unterstützungsperson können sie en-
tweder Supermann oder Superfrau sein und alles 
allein machen, aber in den meisten Fällen könnten 
Sie andere Personen einbeziehen (zum Beispiel Kol-
leginnen und Kollegen, zurückgekehrte Freiwillige, 
ihre Familie), um das volle Ausmaß der Funktionen 
zu erfüllen. Sie können nur so viele Funktionen 
übernehmen, wie sie Zeit haben, diese Funktionen 
angemessen zu erfüllen!
Innerhalb des IFD wollen wir drei Bereiche her-
vorheben, die besonders bedeutend sind und die 
besonderer Aufmerksamkeit von der Unterstüt-
zungsperson bedürfen. Da wir in diesem T-Kit von 
Freiwilligen mit wenig oder keiner Arbeitserfahrung 
sprechen, müssen sie sich erst in eine Arbeitskultur 
integrieren und zuerst einige neue Kompetenzen 
entwickeln, um ihre Aufgaben effizient erfüllen zu 
können; gut geplante Lern- oder Trainingsunter-
stützung könnte dies fördern. Aber die Freiwilligen 
arbeiten nicht nur, sie werden auch ein Leben in 
ihrer neuen Umgebung aufzubauen haben. Ein Teil 
dessen ist, mit der anderen Kultur zurechtzukom-
men (sogar wenn die Kultur zuerst nicht anders 
zu sein scheint) - ein Prozess, bei dem Freiwillige 

sehr wahrscheinlich von interkultureller Unterstüt-
zung profitieren werden. Neben der interkulturel-
len Komponente, gibt es auch das Bedürfnis nach 
einem aktiven sozialen Leben – auch dabei kann 
etwas Unterstützung (abhängig von der Unab-
hängigkeit der Freiwilligen) am Anfang eine große 
Hilfe darstellen.

Neben diesen besonderen Schwerpunkten, sollte 
die Unterstützungsperson der bzw. des Freiwilli-
gen die folgenden Qualitäten haben (oder ent-
wickeln):

–  Die erste Qualität einer Unterstützungsper-
son ist, dass sie vor allem erreichbar ist. Sie 
oder er ist die Person, an die die Freiwilligen 
sich wenden können müssen, wenn sie sie am 
meisten brauchen. Deshalb wäre es passend, 
ein System und eine Atmosphäre zu schaffen, 
in dem bzw. der die bzw. der Freiwillige weiß, 
wann und wie die Unterstützungsperson zu er-
reichen ist. Die bzw. der Freiwillige sollte sich 
wohl genug dabei fühlen, die Unterstützung-
sperson, wenn nötig, in ihrer normalen Arbeit 
zu unterbrechen. 

Sie könnten zum Beispiel ein „Alarmglockenver-
fahren“ entwerfen. Dies kann jedes vereinbarte 
Signal sein (zum Beispiel eine E-Mail mit ALARM 
im Betreff schreiben, eine rote Karte geben, die 
Unterstützungsperson in den Versammlungsraum 
bitten um den Frust loszuwerden), das unter vere-
inbarten Umständen zu benutzen ist (zum Beispiel 
wenn sie persönliche Probleme haben, wenn sie 
genug von allem haben, wenn sie deprimiert sind, 
wenn sie Heimweh haben, wenn sie große Sorgen 
oder körperliche Probleme haben). Wenn die bzw. 
der Freiwillige oder die Unterstützungsperson die 
„Alarmglocke“ läutet, sollten sie einander ihre un-
geteilte Aufmerksamkeit widmen, sprechen und 
zuhören und an Lösungen arbeiten.

–  Die Unterstützungsperson sollte Vorschläge 
machen und ein Auge auf die Bedürfnisse 
haben. Die für die Freiwilligen verantwortli-
chen Personen spielen eine Schlüsselrolle in 
den Orientierungs- und Einführungstrainings, 
die am Anfang des Freiwilligendienstes einge-
baut werden. Sie sollten diejenigen sein, die die 
dort geäusserten Bedürfnisse, Vorschläge und 
Erwartungen der Freiwilligen im Blick haben. 
Es hilft, diese Bedürfnisse und Erwartungen 
zu dokumentieren und in regelmäßigen Ab-
ständen während des Freiwilligendienstes zu 
überprüfen, ob sie erfüllt werden oder nicht. 

Vielleicht können sie sie auf einem Flipchartpapier 
an einer Wand in ihrem Büro oder auf der Frei-
willigenpinnwand sichtbar machen, um sicher zu 
gehen, dass weder sie noch die Freiwilligen sie ver-
gessen. Natürlich können sich Erwartungen ändern; 
Sie müssen diese Flipcharts also vielleicht von Zeit 
zu Zeit aktualisieren.



T-Kit 
zum Internationalen 

Freiwilligendienst

62

–  Die Unterstützungsperson sollte auch gewähr-
leisten, dass die Freiwilligen alle Ressourcen 
und Werkzeuge erhalten, die sie brauchen, um 
ihre Aufgaben, aber auch ihre persönlichen 
Bedürfnisse erfüllen zu können. In Bezug auf 
ihre Aufgaben werden das Dinge sein wie ein 
Arbeitsplatz im Büro, ausreichende und an-
gemessene Werkzeuge für die Handarbeit, die 
die Freiwilligen verrichten und  ein Computer. 
Aber Ressourcen können auch die Gestalt von 
Training, Job-Shadowing, Frage-und-Antwort-
Sitzungen, dem Kauf eines neuen Handbuchs 
oder Fachbuchs (in der Sprache der bzw. des 
Freiwilligen) und so weiter annehmen.

Im persönlichen Bereich kann alles dienlich sein was 
der Kommunikation mit Freundinnen und Freun-
den sowie Familie zuhause dient, Gelegenheit zum 
Wäsche waschen, Kontakte zu Sportvereinen vor 
Ort, Unterstützung, dass sie ihr Hobby im Ausland 
fortsetzen können, usw. (dies ist besonders wichtig 
für Langzeitaufenthalte). Grundsätzlich alles, was 
Ihnen ermöglicht, einen angenehmen Aufenthalt 
im Aufnahmeland zu haben.
– Eine andere wichtige Aufgabe ist das Beo-

bachten oder die Beurteilung der Leistung der 
Freiwilligen, was sich sowohl auf die positiven 
Erfolge als auch die Lernpunkte (siehe auch 
Kapitel 5.1 Auswertung) bezieht: zum Beispiel 
beinhaltet das regelmäßige Treffen Rückmel-
dungen, die die Freiwilligen spüren lassen, dass 
sie respektiert werden. Es ist wichtig die Frei-
willigen genauso zu behandeln wie die anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: betrachten 
sie Freiwillige als Teil ihres Personals und ver-
weisen sie zum Beispiel auf sie als freiwilliges 
Personal und bezahltes Personal. Diese zusätzli-
che Anerkennung bringt noch das nötige Extra 
an Motivation.

– Da die Freiwilligen kommen, um in einer für sie 
neuen Umgebung zu leben und zu arbeiten, 
ist es entscheidend, den Freiwilligen Rückmel-
dung zu geben: sie lässt die Freiwilligen wis-
sen, wo sie stehen. Eine Voraussetzung, um 
Rückmeldung zu geben, ist, eine „furchtlose“ 
Atmosphäre zu schaffen, in der beide Seiten 
verstehen, dass die Kommentare nur Schritte 
in einem Lernprozess und keine endgültigen 
Urteile über jemandes Persönlichkeit oder Fähig-
keiten sind.

Oft konzentriert sich Rückmeldung oder Auswer-
tung auf die Dinge, die schiefgegangen sind.  Sie 
sollten jedoch nicht vergessen, auch die positiven 
Dinge zu erwähnen. Wenn es einen Grund gibt, 
negative Rückmeldung zu geben, ist es wichtig, 
sich auf eine objektive Beschreibung der Situation 
zu konzentrieren. Machen Sie deutlich, warum die 
Handlung oder das Verhalten der bzw. des Freiwilli-
gen problematisch war und verhandeln sie gemein-
sam, wie sie daraus für die Zukunft lernen könnt-

en, anders gesagt, was die bzw. der Freiwillige das 
nächste Mal anders machen würde oder könnte, 
wenn etwas Ähnliches passiert. Verwandeln Sie das 
Problem in eine konstruktive Lernerfahrung.
Wenn sie Rückmeldung geben, ist es am besten, 
„Ich-Aussagen“ zu verwenden, die verdeutlichen, 
dass dies ihre Meinung oder ihr Gefühl ist. „Du-
Aussagen“ neigen dazu, jemanden zu demüti-
gen und jemandem für etwas, das passiert ist, die 
Schuld zu geben. Sie rufen wahrscheinlich auch 
eher eine Verteidigungsreaktion hervor (sagen Sie 
zum Beispiel „Ich mag die Art, auf die Du Deine 
Papiere ordnest, nicht“ anstelle von „Du bist eine 
unorganisierte Person“). 
– Aktives Zuhören ist sicherlich auch eine Fertig-

keit, die sie als Unterstützungsperson brauchen 
werden. Zunächst sollte die Umgebung dem 
Ernst der Unterhaltung angepasst werden – 
halten Sie ihre Treffen mit Freiwilligen nicht 
mitten im Büro ab, wo andere Ohren mith-
ören, der Kopierer oder Kolleginnen und Kol-
legen laut sind oder ein Computerbildschirm 
in Reichweite sie ablenkt. Nehmen Sie sich Zeit 
anstatt auf eine schnelle Lösung zu drängen. 
Beim aktiven Zuhören geht es darum, dass die 
andere Person sich wohl genug fühlt, um ih-
nen ihre oder seine Geschichte zu erzählen; es 
geht darum, die andere Person reden zu lassen 
und, was wichtiger ist, zu versuchen zu verste-
hen, was die andere Person sagt (nicht nur das 
Offensichtliche, sondern auch zwischen den 
Zeilen zu lesen).

Zeigen sie durch ein kleines Nicken, Lächeln, er-
mutigende Fragen usw., dass sie zuhören (ohne 
es zu übertreiben!). Um sicher zu gehen, dass sie 
die (versteckte) Nachricht verstanden haben, for-
mulieren sie sie in ihren eigenen Worten neu und 
bitten sie um Bestätigung („Verstehe ich richtig, 
dass du willst…?“), aber übernehmen Sie nicht 
das Reden! Falls sie nicht verstehen, bitten Sie um 
Klärung (raten sie nicht). Urteilen sie nicht, sondern 
versuchen sie, die Nachricht zu verstehen.
– Alle diese Techniken sind sehr nützlich, aber sie 

bauen sehr stark auf guten Kenntnissen einer 
gemeinsamen Sprache. Was können Sie also 
tun, wenn es eine Sprachbarriere gibt? Sch-
lechte Beherrschung der Sprache ist nicht gleich 
keine Beherrschung der Sprache. Manchmal 
hilft es also schon, Fragen langsamer zu wied-
erholen, andere und/oder einfachere Worte zu 
verwenden oder mehr Zeit zum Verständnis 
einer Frage und zum Formulieren einer Ant-
wort zu geben. Nehmen Sie sich Zeit! Wenn 
dies nicht funktioniert, können Sie die Dinge 
eher visualisieren, indem sie zeichnen, Symbole 
verwenden oder auf Objekte zeigen oder es 
vorführen (gleichzeitig können Worte verwen-
det werden – hören Sie nicht ganz zu sprechen 
auf!). Oder wie wäre es damit, auf ein Wort 

4



T-Kit 
zum Internationalen 

Freiwilligendienst

63

4

oder einen Satz in einem Sprachführer hinzu-
weisen? Wenn Sie die Fähigkeiten oder Res-
sourcen haben, können sie eine andere Sprache 
verwenden, in der sich die Freiwilligen wohler 
fühlen (zum Beispiel ihre Muttersprache oder 
Englisch). Was nicht helfen wird, ist aufzugeben 
und die Kommunikation abzubrechen. (Aus)
Lachen lässt die Freiwilligen sich im Allgemeinen 
auch nicht besser fühlen. Anstatt die Freiwilli-
gen zu verwirren, versuchen sie eine entspan-
nende Atmosphäre zu erzeugen, und erklären 
sie, dass es am Anfang normal ist, ein bisschen 
mit der Sprache zu kämpfen – „es wird bald 
besser sein“.

– Freiwillige zu managen bedeutet auch ihre 
Motivation zu managen. Da dies ein entschei-
dender Teil für den Erfolg eines IFD ist, gibt es 
ein ganzes Kapitel zu diesem Thema in diesem 
T-Kit (siehe Kapitel 4.2.1 Die bzw. den Freiwilli-
gen motivieren).

4.3.2 Trainingsunterstützung
Wie vorher erwähnt hat die Unterstützungsperson 
eine entscheidende Rolle im Training der Freiwilli-
gen für ihre Arbeit. Dies ist nicht nur von Nutzen 
für die Aufnahmeorganisation, damit die Aufga-
ben effizienter und qualitativ besser erledigt wer-
den. Es wird auch dazu beitragen, dass sich Frei-
willige schneller integrieren und sich wohler bei 
ihrer Arbeit, geschätzter und anerkannter sowie am 
Ende motivierter fühlen. Auch in Kurzzeitfreiwilli-
genprojekten, wie Workcamps, könnte es sich für 
sie lohnen, der Einführung in die Aufgaben mehr 
Aufmerksamkeit zu geben – was auch immer es 
sei: Malen, Mittelbeschaffung oder Putzen. Es wird 
sich bezahlt machen, wenn sie nicht nur tun, was 
man ihnen sagt, sondern auch eine Erklärung be-
kommen, warum die Dinge auf eine bestimmte Art 
und Weise getan werden.

In einem Einführungsgespräch mit den Freiwilligen 
am Anfang Ihres IFD kann ein bestimmter Training-
splan vereinbart werden. Offensichtlich sollte die-
ser Plan fortlaufend beobachtet werden und unter 
Umständen gemäß den Bedürfnissen der bzw. des 
Freiwilligen, die manchmal nur im Verlauf der Ar-
beit ersichtlich werden, geändert werden. Der Plan 
kann aus verschiedenen Aktivitäten bestehen; nicht 
nur arbeitsbezogenem Training, sondern auch Beo-
bachten oder Teilnehmen an Treffen, Frage-und-
Antwort-Sitzungen mit einer Kollegin bzw. einem 
Kollegen, Einzeltreffen, Lesen von Hintergrundma-
terial oder Nutzen von Trainingsmaterial (CD-Rom, 
Schulbücher zum Fach) usw. Peer-Training durch 
eine andere Freiwillige bzw. einen anderen Frei-
willigen wird oft geschätzt, da es den Einblick von 
jemandem in derselben Position vermittelt. Seien sie 
kreativ, um im Rahmen ihrer Ressourcen, möglichst 
viel für die Freiwilligen anbieten zu können.

4.3.3 Intercultural Support
Sie sind sich der Bedeutung ihrer eigenen Umge-
bung, ihrer vertrauten Nachbarschaft, Freundin-
nen und Freunden sowie Familie für ihr Gefühl der 
Sicherheit und des Wohlbefindens meist nicht be-
wusst; es sei denn sie haben diese so vertraute Um-
gebung für eine Weile verlassen. In einem anderen 
kulturellen Zusammenhang zu leben und zu arbe-
iten, führt zu Konfrontation – zwischen dem Ver-
trauten und dem Unbekannten, dem Regelmäßi-
gen und dem ersten Mal, dem Rituellen und dem 
Neuen. Nach einer anfänglichen Phase der Aufre-
gung über das Exotische ihres neuen Lebens, er-

Beispiel eines Trainingsplans

Gehen wir zurück zu unserem Beispiel von ELKA, 
dem ökologischen Jugendverein, der zwei Frei-
willige aufnimmt, um Natur- und Abenteuerwan-
derungen durch die Berge zu entwickeln (siehe 
Kapitel 2.2 Der Projektablauf). Jason, die Unter-
stützungsperson dieses Projekts, entwickelte den 
folgenden Trainingsplan.

• An ihrem ersten vollen Arbeitstag werden die 
Freiwilligen ein halbtägiges Einführungstrain-
ing über das Ziel, die Arbeit und Struktur des 
Jugendvereins ELKA erhalten. Sie werden al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
aktiven Freiwilligen im Verlauf eines gemeinsa-
men Mittagessens vorgestellt. Am Nachmittag 
wird Ihnen die Umgebung gezeigt. Dieser Tag 
wird von Susan, der Projektmanagerin, organ-
isiert und geleitet.

• Innerhalb der ersten vier Wochen sollten die 
Freiwilligen einen einwöchigen Kurs zu Erleb-
nispädagogik und Abenteuerwanderungen 
absolvieren, der vom Landesverband für Er-
lebnispädagogik in der Nähe der Hauptstadt 
durchgeführt wird.

• Sie werden auch Bücher über Methoden der 
Erlebnispädagogik und Berichte von anderen 
Organisationen erhalten, die bereits ähnliche 
Projekte verwirklicht haben.

• Sie können am Jahrestreffen des Netzwerks 
nationaler ökologischer Jugendorganisationen 
teilnehmen, dem ELKA angehört; es gibt immer 
ein damit verbundenes dreitägiges Seminar zu 
Naturthemen.

• Innerhalb des Jugendvereins können sie Gerard 
als Ressourceperson nutzen, da er bereits bei 
zwei Abenteuercamps im Süden Europas dabei 
gewesen ist.

• Außerdem sollten sie an den regelmäßigen 
Teamsitzungen teilnehmen (einmal im Monat, 
einen halben Tag lang), bei denen es um die 
tägliche Arbeit bei ELKA geht.
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reichen die Freiwilligen beinahe immer eine Phase, 
in der sie verminderte Leistungsfähigkeit in ihren 
täglichen Interaktionen und Abwesenheit von Ver-
trautheit innerhalb der Aufnahmekultur erleben. 
Dies wird „Kulturschock“ genannt (siehe Diagramm 
zu interkultureller Anpassung in Kapitel 3.3.1 Vor-
bereitung der Freiwilligen).

Die Unterstützungsperson sollte aufmerksam sein 
für die Anzeichen von Kulturschock, die sowohl 
körperlich (zum Beispiel Appetitlosigkeit, Schla-
flosigkeit, Müdigkeit, Wehwehchen) oder psy-
chologisch (zum Beispiel Heimweh, Ärger, Angst, 
betrogen zu werden, Abneigung gegenüber Or-
tansässigen, Ungeduld, defensives oder aggressives 
Verhalten) sein können. Die Fähigkeit, mit dem Kul-
turschock umgehen zu können, unterscheidet sich 
von Person zu Person (gemäß der Persönlichkeit, 
aber auch gemäß vorangegangenen interkulturel-
len Erfahrungen), aber es hängt auch stark von 
der Vorbereitung auf diese Konfrontation vor der 
Abreise ab (siehe Kapitel 3.3.1 Vorbereitung der 
Freiwilligen), auf die während des Freiwilligendi-
enstes aufgebaut werden kann.

Die Art und Weise, einem Kulturschock zu begeg-
nen, sollte, abhängig von den Freiwilligen und von 
der erfahrenen Vorbereitung, von Fall zu Fall an-
gepasst werden. Hier sind einige Vorschläge hin-
sichtlich dessen, was sie als Unterstützungsperson 
tun können:

– Vergewissern sie sich, dass die Freiwilligen wis-
sen, dass es so etwas wie einen „Kulturschock“ 
gibt und eine Art und Weise, ihn zu erken-
nen (zum Beispiel durch die oben zitierten An-
zeichen). Ein Kulturschock ist weder gut noch 
schlecht, er ist nur eine Situation, die viele Men-
schen durchmachen, wenn sie für eine lange 
Zeit im Ausland sind.

– Nehmen sie sich Zeit für diese Phase. Ermögli-
chen sie den Freiwilligen ihren Frustrationen 
Luft zu machen und hören Sie sich ihre Ge-
schichten an. Ein freier Tag oder ein Ausflug 
(einmal völlig abschalten) mit der Unterstüt-
zungsperson, um die Dinge durchzusprechen, 
könnte Wunder wirken. Ein wenig Zeit zum At-
men und zum Nachdenken.

– Versuchen sie zu vermeiden, über Kulturen zu 
urteilen. Erklären sie diese stattdessen soweit 
es ihnen möglich ist. Stellen sie Informationen 
über die Kultur, das Land, das System, die Men-
schen usw. zur Verfügung. Informationen kön-
nen die Unsicherheit und folglich den Mangel 
an Leistungsfähigkeit verringern.

– Motivieren und ermutigen sie die Freiwilligen, 
diese Phase als herausfordernde Lernerfahrung 

zu betrachten. Machen sie ein Spiel aus der 
Interpretation kulturell unterschiedlichen Ver-
haltens und geben sie Rückmeldung, ob die 
bzw. der Freiwillige Recht hat oder erklären 
Ssie, was die tatsächliche Bedeutung ist.

– Stellen sie die Freiwilligen früheren Freiwilligen 
vor, die eine ähnliche Erfahrung durchgemacht 
haben, vielleicht auf umgekehrte Art und Weise 
(im Land der Freiwilligen gewesen zu sein), um 
Peer-Unterstützung voneinander zu bekom-
men.

– Oder sie könnten ihnen eine Pause von der an-
deren Kultur und der anderen Sprache gönnen, 
entweder durch ein Treffen mit einer Person aus 
ihrem Land (zum Beispiel Freundin oder Fre-
und, Familie, Freiwillige bzw. Freiwilliger aus 
diesem Land) oder möglicherweise indem sie 
einige Zeitschriften, Bücher oder Videos von 
zuhause bekommen oder zuhause anrufen.

– Um das Heimweh zu verringern, versuchen sie 
Vertrautes von zuhause im Aufnahmeland zu 
finden (zum Beispiel Sport, Fernsehsendungen, 
Hobbys, Fertiggerichte). 

– Ermutigen sie die Freiwilligen, nicht aufzuge-
ben, sondern sich im Gegenteil an mehr sozialer 
Interaktion mit der Aufnahmekultur zu beteili-
gen, um ihre Unterschiede zu entschlüsseln und 
zunehmend gewandter in der interkulturellen 
Interaktion mit anderen zu werden (neue Arten 
des Grüßens auszuprobieren, zu raten, was je-
mandem schmecken würde oder nicht usw.).

– Ermutigen sie die Freiwilligen, den interkulturel-
len Lernprozess so zu nehmen wie er kommt 
und, wenn nötig, die Ziele zu überarbeiten, die 
sie mit ihrem Freiwilligendienst im Sinn hatten, 
wenn die interkulturelle Komponente mehr Zeit 
in Anspruch nimmt als erwartet, ohne dass er 
ein Fehlschlag sein muss.

– Laden sie zu differenziertem Denken ein, um 
schnellen pauschalierenden Vorurteilen ent-
gegenzuwirken (weil eine Person in einer bes-
timmten Situation gemein war bedeutet nicht, 
dass alle Personen aus dem Land immer gemein 
sind).

– Konzentrieren sie sich auch auf Ähnlichkeiten 
zwischen dem Aufnahmeland und dem 
Herkunftsland der Freiwilligen, um zu erken-
nen, dass die Freiwilligen bereits viel kulturelles 
Gepäck bei sich haben. Spielen sie jedoch die 
Bedeutung des Kulturschocks oder kultureller 
Unterschiede nicht herunter!

4
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– Schätzen sie Vielfalt und Unterschied. Ver-
schiedene Herangehensweisen an ähnli-
che Dinge erzeugen viele Möglichkeiten und 
machen die Welt bunter und schöner. Die Frei-
willigen haben das Potential zwei Ansätze in 
sich selbst vereinen zu können (ihren eigenen 
und den der Aufnahmekultur – in einem gewis-
sen Maß).

– Sie können den Kasten über Kulturschock in 
Kapitel 3.3.1 Vorbereitung der Freiwilligen für 
die Freiwillige bzw. den Freiwilligen kopieren, 
um darüber zu reflektieren.

Die Entwicklung des Rests des Freiwilligendien-
stes hängt stark von der gemeinsamen Fähigkeit 
sowohl der Freiwilligen als auch der Aufnahmeor-
ganisation ab, diese Anfangsphase zu bewältigen. 
Wenn ein gutes Verhältnis, das auf Vertrauen und 
gegenseitigem Verständnis beruht, das Ergebnis 
dieser Phase ist, ist zu erwarten, dass andere Zeiten 
emotionaler Tiefpunkte erfolgreich bewältigt wer-
den können.

Für weitere Einzelheiten zu den Kulturkonzepten 
und Übungen zur Steigerung interkulturellen Be-
wusstseins, siehe das T-Kit zu Interkulturellem 
Lernen, das auf http://youth-partnership-eu.coe.
int/youth-partnership/ zum Herunterladen zur Ver-
fügung steht.

4.3.4 Soziale Unterstützung

Aufnahmeorganisationen neigen dazu, die Tat-
sache zu übersehen, dass die Freiwilligen tatsäch-
lich mehr mit Freizeit als bei der eigentlichen Ar-
beit verbringen. Die Zufriedenheit der Freiwilligen 
in ihrer Freizeit ist genauso wichtig (wenn nicht 
mehr) für den Erfolg des Freiwilligendienstes als 
die Aufgaben innerhalb des Projekts. Im Zimmer 
zu bleiben und aufs Fernsehen oder Lesen reduzi-
ert zu sein, trotz der Tatsache, dass es draußen so 
viele neue aufregende Möglichkeiten gibt, könnte 
zu einem Gefühl der Isolation und dem Wunsch 
nach Hause zurückzukehren führen.

Für einige Freiwillige ist es ausreichend, ihnen einige 
Freizeitmöglichkeiten in der Gegend zu zeigen und 
sie zu einigen Treffen und Veranstaltungen einzu-
laden. Andere könnten jedoch ein bisschen mehr 
Unterstützung brauchen, um sich neuen Menschen 
und neuen Möglichkeiten gegenüber zu öffnen – 
besonders wenn der Mangel an Sprachfähigkeiten 
immer noch ein Hindernis ist. Das diesbezüglich 
benötigte Maß an Unterstützung sollte durch Ge-
spräche mit der Entsendeorganisation vor dem Frei-
willigendienst und mit der bzw. dem Freiwilligen 
persönlich währenddessen deutlich werden.

Wie sie sehen können, tragen Unterstützungsper-
sonen eine Menge Verantwortung auf ihren Schul-
tern; sie sollten also selbst ein wenig Unterstützung 
und Training in verschiedenen Bereichen bekom-
men. Schauen Sie sich nach Organisationen um, 
die Training zu den in diesem Kapitel erwähnten 
Themen anbieten. Eins der wichtigen Themen ist 
sicherlich interkulturelles Lernen. Mögliche Anbi-
eter von Trainingskursen zu interkulturellem Lernen 
auf internationaler Ebene sind der Europarat (www.
coe.int/youth) und der Europäische Verband für 
Interkulturelles Lernen (www.afs.org/efil). Im Rah-
men des Programms Europäischer Freiwilligendienst 
gibt es regelmäßige Trainings und Seminare, die 
an Unterstützungspersonen für Freiwillige gerich-
tet sind (fragen Sie bei der Nationalagentur für 
das Programm JUGEND IN AKTION in Ihrem Land 
an http://ec.europa.eu/youth/ . Oder Sie könnten 
einige der Verweise im Literatur- und Webseiten-
verzeichnis nutzen.

Maßnahmen zur Integration 
der Freiwilligen in die lokale 
Gemeinschaft

•  Prüfen sie die besonderen Interessen und Hobbys 
der bzw. des Freiwilligen vor der Ankunft

 Die Interessen und Hobbys der bzw. des Freiwilli-
gen vorher zu kennen, kann helfen, bei der Ankunft 
einige Namen von Kontaktpersonen oder Adressen 
von Vereinen, Anlagen usw. zur Verfügung zu stel-
len. Dies ist sicherlich ein Zeichen, das die Freiwillige 
bzw. den Freiwilligen sich sehr willkommen fühlen 
lässt.

• Organisieren sie Treffen mit anderen Freiwilligen, 
Austauschstudierenden usw. in der Gegend

 Wenn mehrere Freiwillige in derselben Gegend 
sind, könnten sie am Anfang ihres Einsatzes ein 
gemeinsames Einführungstraining haben. Neben 
dem Bildungswert dieser Veranstaltungen, schaffen 
sie somit ein frühes kleines Netzwerk von Freundin-
nen und Freunden. Da sie alle in derselben Situa-
tion sind, können sie sich sehr wahrscheinlich gut 
miteinander identifi zieren. Wenn es in der Gegend 
zu wenige Freiwillige für eine solche Veranstaltung 
gibt, könnten sie auch Kontakte mit anderen aus-
ländischen Jugendlichen in der Gegend zur Verfü-
gung stellen.

• Führen sie ein „Peer-System“ ein
 Besonders für Freiwillige, die keine „Überfl ieger“ 

bei der Kontaktaufnahme zu anderen Menschen 
und der Anpassung an neue Situationen sind, kann 
es sehr hilfreich sein, eine Peer-Kontaktperson zu 
haben, die als Brücke in die lokale Gemeinschaft 
fungiert. Diese bzw. dieser Peer sollte ungefähr das 
gleiche Alter haben, idealerweise einige Interessen 
teilen und ein Verständnis für die Situation haben, 
in der die bzw. der Freiwillige sich befi ndet. Solche 
peers könnten frühere Freiwillige sein, die meistens  
ein gutes Verständnis für die Situation haben, in der 
sich die neuen Freiwilligen befi nden. Gleichzeitig 
haben diese dann Gelegenheit mit der Welt des 
IFD in Kontakt zu bleiben.
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4.4 Konfliktmanagement
Ein IFD ist ein komplexes Projekt, an dem sich Men-
schen mit unterschiedlichem Hintergrund beteili-
gen, die zusammen auf gemeinsame Ziele hinarbe-
iten - bis zu dem Moment, in dem Unterschiede 
zu Hindernissen und folglich zu Konflikten wer-
den. Unterschiede sind jedoch nicht mit Konflikten 
gleichzusetzen. Es ist kein Problem, unterschied-
liche Meinungen, Werte, Wünsche oder Ziele zu 
haben. Es kommt jedoch zu einem Konflikt, wenn 
Menschen oder Gruppen, die zusammenarbeiten 
und zusammenleben (müssen), wegen ihrer Un-
terschiede auf Kosten der anderen ego- oder eth-
nozentrisch handeln.

Die Projektleiterin bzw. der Projektleiter könnte 
zum Beispiel Pünktlichkeit für sehr wichtig halten, 
während die bzw. der Freiwillige dies nicht tut. Kein 

Problem, ausser sie vereinbaren auf eine Exkursion 
zu gehen und die Projektleiterin bzw. der Projek-
tleiter wartet im Auto und die bzw. der Freiwillige 
taucht eine Stunde später auf. Oder eine Organi-
sation bittet die Freiwilligen, den neuen Konferen-
zraum vor ihrer Hauptversammlung am Montag 
fertig zu stellen, aber die Freiwilligen wollen das 
Wochenende am nahegelegenen See verbringen.

Leider können sich Konflikte vom kleinen Scherz 
zur großen Krise entwickeln. In einem Konflikt, in 
dem es gegensätzliche Ansichten gibt, passiert es 
oft, dass eine bzw. einer die andere bzw. den an-
deren davon überzeugen will, dass sie bzw. er Re-
cht hat, dass ihre bzw. seine Meinung besser ist. 
Die Parteien versuchen einander auszustechen, 
zunächst durch rationale Argumente, die mit der 
entsprechenden Körpersprache und Artikulation 
verstärkt werden können. Wenn noch kein „Sieg“ in 
Sicht ist, können irrationale Urteile und Anschuldi-
gungen auftauchen, die die Sache und die Person 
verwechseln. Der letzte Schritt könnte eine Eska-
lation in körperliche Gewalt sein. Wenn eine Seite 
die andere in einem bestimmten Moment aussticht 
und die Verliererin bzw. der Verlierer nichts mehr 
erwidern kann, wird die Eskalation vermieden, aber 
oft passiert, dass die Verlierer es an sich selbst oder 
an anderen Menschen um sie herum, die schwächer 
sind, auslassen, die es dann an schwächeren Per-
sonen auslassen usw. Dies wird auch der Domino-
effekt bei Konflikten genannt.

Eskalation in Konflikten

Zum Beispiel trägt einer der Freiwilligen in einem 
Workcamp in einem Dorf bei den Renovierungsar-
beiten an der kleinen Kirche einen Nasenring. Die 
Workcamp-Leitung hält dies jedoch nicht für an-
gemessen und argumentiert, dass dies dem Work-
camp und der Organisation einen schlechten Ruf 
einbringen werde. Der Freiwillige antwortet, dass 
der Nasenring Teil seiner Identität sei und dass es 
gut sei, den Menschen vor Ort etwas anderes zu 
zeigen, um ihre „begrenzten Ansichten“ heraus-
zufordern. Die Stimmen werden lauter, und Fäuste 
hauen auf den Tisch. „Du wirst nicht zur Arbeit 
kommen, wenn Du ihn nicht herausnimmst“, droht 
die Camp-Leitung.

Anstatt bei seiner Meinung über den Nasenring zu 
bleiben, stempelt der Freiwillige die Workcamp-

Unterstützung für 
Kurzzeitprojekte 

Offensichtlich ist das Maß an persönlicher Unterstüt-
zung, die in Kurzzeitprojekten benötigt wird, im Ver-
gleich mit Langzeitprojekten begrenzt. Dennoch gibt es 
ein paar Aspekte, die Organisatorinnen und Organisa-
toren von Workcamps oder anderen Kurzzeitprojekten 
in Bezug auf Unterstützung berücksichtigen sollten:
• Widmen sie einem Einführungsgespräch am ersten 

Tag genug Zeit. In Anbetracht der relativ kurzen Dau-
er des Aufenthalts, neigen Organisatorinnen und 
Organisatoren dazu, diesen Teil des Programms zu 
vernachlässigen, wo Freiwillige die Chance bekom-
men, sich mit den Unterkunfts- und Verpfl egungs-
maßnahmen, der unmittelbaren Umgebung, den 
ortsansässigen Beteiligten am Projekt usw. vertraut 
zu machen. Fangen sie nicht gleich am ersten Tag 
mit der tatsächlichen Arbeit an. Die Aufregung der 
Reise, die Nervosität der Freiwilligen darüber, neue 
Menschen in einer anderen Umgebung zu treffen, 
ist die gleiche wie bei einem Langzeitprojekt.

• Planen sie für den ersten Tag einige Aufwärm- und 
Teambildungsübungen. Viel mehr Arbeit wird er-
ledigt werden, wenn es einen guten Teamgeist 
gibt.

• Die verantwortliche Unterstützungsperson für Grup-
penfreiwilligenprojekte sollte Training zu Teambil-
dung, interkulturellem Lernen und Konfl iktman-
agement für diese Aufgabe erhalten. Konfl ikte in 
solchen Gruppen sind möglich und sollten sich nicht 
auf die ganze Gruppe auswirken. Als verantwortli-
che Unterstützungsperson sollten sie sensibel ge-
genüber aufkommenden Konfl ikten sein und ver-
suchen, vorsichtig aber bestimmt einzugreifen (siehe 
auch Kapitel 4.4 Konfl iktmanagement).

• Unterstützungspersonen sollten, besonders in Work-
camps, immer anwesend sein. Eine solche Person 
wird nicht als verantwortliche und vertrauenswür-
dige „Leitung“ akzeptiert, wenn sie oder er nur 
einmal in der Woche auftaucht.

von
Tony

Geudens

Körperliche Gewalt

Verwechseln von Sache und Person

Irrationale Urteile

Starke Körpersprache

Ihre Stimme erheben

Rationale Argumente

Meine Meinung ist besser

Eskalation

Flucht oder 
Domino
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Leitung als autoritäre Person ab. Als sie kurz davor 
sind, zur Arbeit zu gehen, folgt der Freiwillige mit 
dem Nasenring, wird aber zurückgestoßen. Nach 
einigem Hin und Her reißt die Workcamp-Leitung 
den Nasenring des Freiwilligen aus. Wütend nim-
mt der Freiwillige seine Taschen und verlässt die 
Unterkunft. Dabei stößt er eine alte Frau auf dem 
Bürgersteig um.
Wie sie anhand der Beispiele erkennen können, 
wird sich dieses Kapitel mehr auf soziale Konflikte 
auf Mikroebene, d.h. Konflikte zwischen Einzelp-
ersonen, konzentrieren. Es gibt auch Konflikte auf 
Mesoebene (zwischen Gruppen, zum Beispiel den 
Arbeiterinnen und Arbeitern in einer Fabrik und 
dem Management) oder Makroebene (zwischen 
großen Einheiten, zum Beispiel zwischen Ländern), 
aber diese Konflikte benötigen einen strukturiert-
eren oder politischen Ansatz. Wir bleiben bei dem, 
was Sie als Jugendarbeiterin bzw. Jugendarbeiter 
oder Unterstützungsperson im Falle von Konflikten 
beim Freiwilligenprojekt tun können.

4.4.1  Erste Hilfe beim 
 Konfliktmanagement 
Die Unterstützungsperson wird oft erste Hilfe bei 
aufkommenden Konflikten im Projekt leisten müs-
sen. Wenn Konflikte jedoch zu groß sind oder aus 
dem Ruder laufen, sollten sie in Betracht ziehen, 
(professionelle) Unterstützung anzufordern. Das 
folgende Schema versucht, ihnen einen struktu-
rierten, schrittweisen Ansatz durch einen Konf-
likt zu liefern, der ihnen ermöglicht, mit Konflik-
ten auf konsequente Art und Weise umzugehen, 
ohne Expertin bzw. Experte auf diesem Gebiet sein 
zu müssen.

Schritte durch einen Konflikt

0.  Wenn Sie auf einen tobenden Konflikt (Stre-
it oder Kampf) zwischen zwei oder mehreren 
Personen stoßen, sollten die sich bekriegenden 
Parteien zunächst mal getrennt werden, und 
es sollte etwas Zeit gegeben werden, um die 
Gefühle abkühlen zu lassen. Sie, als eine Ver-
mittlerin bzw. ein Vermittler, sollten Maßnah-
men ergreifen, die verhindern, dass sich der 
Konflikt verschlimmert, zum Beispiel indem sie 
der bzw. dem Freiwilligen eine andere Aufgabe 
geben, den Tag frei geben, Arbeit mit einer an-
deren Partnerin bzw. einem anderen Partner 
geben, andere Personen in Anspruch nehmen, 
die helfen könnten (Freundinnen und Freunde, 
Direktor der Organisation, Eltern usw.). Wenn 
wieder Ruhe eingekehrt ist, können sie zum 
nächsten Schritt übergehen.

1.  Der erste Grundschritt beim Management von 
Konflikten ist zu erkennen und anzuerkennen, 
dass es einen Konflikt gibt. Alle Beteiligten 
(Einzelpersonen oder Gruppen) sollten sich be-
wusst sein (oder bewusst gemacht werden), 
dass etwas nicht stimmt. Sie könnten auf ein-
ige Tatsachen hinweisen, die für sie Anzeichen 
eines Konflikts sein könnten, ohne zu urteilen 
oder zu interpretieren. Es bleibt den Beteiligten 
überlassen, ob sie zugeben, dass es ein Prob-
lem gibt oder nicht.

2.  Wenn sie das Problem tatsächlich sehen, wäre 
der nächste Schritt, die Entscheidung zu treffen, 
ob sie sich mit dem Konflikt auseinandersetzen 
oder davor weglaufen wollen. In den meisten 
Situationen ist es das beste, den Konflikt auf 
konstruktive Art und Weise aufzunehmen, aber 
unter gewissen Umständen (zum Beispiel be-
grenzte Zeit oder Energie, ungleiches Machtver-
hältnis, Gewalt) ist es besser, den Konflikt dabei 
bewenden zu lassen, was er ist, und zu ver-
suchen, sich damit abzufinden oder aus der 
Situation auszusteigen. Sie können versuchen, 
den Konflikt selbst aufzubrechen, aber sie kön-
nen auch um Hilfe von außen ersuchen, wenn 
das über ihre Fähigkeiten hinausgeht (eine pro-
fessionelle Vermittlerin bzw. ein professioneller 
Vermittler zum Beispiel).

3.  Wenn beide Seiten einsehen, dass es einen 
Konflikt gibt, und etwas dagegen tun wol-
len, treten sie in die Phase des Informationen 
Sammelns ein. Setzen sie sich zuerst mit den 
verschiedenen Seiten getrennt voneinander 
zusammen, und versuchen sie Antworten auf 
die folgenden Fragen zu bekommen.

Welche Angelegenheiten stehen auf dem Spiel? 
Wie sehen die Parteien die Schlüsselmomente in der 
Entwicklung des Konflikts? Was sind die Wurzeln 
oder Gründe des Konflikts – aus der Perspektive der 
verschiedenen Seiten! Was sind die zugrundelieg-
enden Differenzen, die den Konflikt verursachen? 

0. eingreifen & beruhigen

1. erkennen und anerkennen

2. damit umgehen oder 
 weglaufen?

3. Informationen sammeln!

4. mögliche Lösungen?

5. Verhandlung!

6. Umsetzung!

7. Auswertung?

Schritte durch einen Konfl ikt
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Bevor Sie das persönliche Treffen zwischen den ver-
schiedenen Parteien beginnen, ist es wichtig, dass Sie 
als Vermittlerin bzw. Vermittler eine Reihe von Grun-
dregeln mit den Konfliktparteien vereinbaren. Einige 
Regeln könnten sein: 

– lder anderen Person zuhören und sie nicht un-
terbrechen (eine Möglichkeit, um zu sehen, ob 
sie zuhören, ist, sie zu bitten, die Aussage der 
bzw. des anderen zu wiederholen, bevor sie zu 
Wort kommen)

– benutzen sie immer die Ich-Form (anstatt „Du 
hast nicht zugehört“ sagen Sie „Ich denke, du 
hast mir nicht zugehört“)

– nicht urteilen oder Vorwürfe machen
– nicht den Raum verlassen bis eine akzeptable 

Lösung gefunden ist
– alles, was gesagt wird, wird vertraulich behan-

delt
– …?

Es ist wichtig, dass alle Teilnehmenden an Ihrem 
Vermittlungstreffen diesen Grundregeln zustim-
men.

4.  Der nächste Schritt ist, mögliche Lösungen 
für das Problem zu entwickeln, wie in einem 
Brainstorming. Wie könnten sich die beteiligten 
Seiten vorstellen, die Situation zum Besseren zu 
verändern?

– Vielleicht beruht die ganze Situation auf einer 
unterschiedlichen Interpretation oder einem un-
terschiedlichen Verständnis der Tatsachen, und 
die unterschiedlichen Vorstellungen der Dinge 
aufzuklären, kann dem Prozess weiterhelfen 
(zum Beispiel: erklären Sie, dass die gegebene 
Rückmeldung nicht als Vorwurf gemeint war)

– In Interessenskonflikten (zum Beispiel: das Pro-
jekt bedarf eines schriftlichen Berichts – die bzw. 
der Freiwillige will aber kreative Arbeit leisten) 
können Kompromisse als eine Art Mittelweg 
vorgeschlagen werden (zum Beispiel sowohl 
einen Teil der Verwaltungsarbeit als auch krea-
tive Arbeit zu machen)

– In Konflikten von Werten, Überzeugungen, Mei-
nungen und dergleichen sind die Positionen 
schwer zu verhandeln, sodass eine kompromiss-
lose kreative Lösung gefunden werden muss 
(zum Beispiel wird die bzw. der muslimische 
Freiwillige gebeten, einen Kocharbeitskreis zu 
organisieren, sodass die Ortsansässigen wissen, 
was sie bzw. er essen kann und was nicht)

5.  Sobald von allen Seiten mehrere Lösungsvor-
schläge gemacht worden sind, kann der Ver-
handlungsprozess mit verschiedenen Alterna-
tiven beginnen. Welche sind die Vorschläge, mit 
denen sich die Konfliktparteien am wohlsten 
fühlen? Welche Alternativen kommen nicht in 
Betracht? Eine Übung, die deutlich zeigt, wo 

die Präferenzen liegen, ist, die verschiedenen 
Lösungen auf ein Blatt Papier zu schreiben, es 
am Tisch weiterzugeben und die Parteien zu bit-
ten, die akzeptablen Lösungen in verschiedenen 
Farben zu unterstreichen: die am häufigsten 
unterstrichene Lösung gewinnt. Dieser Prozess 
betont Gemeinsamkeiten, bindet alle Seiten ak-
tiv in die Lösung ein und zeigt den Weg nach 
vorn. Sie könnten die Abmachung sogar for-
malisieren, indem sie sie verschriftlichen und 
von den Parteien unterschreiben lassen.

6.  Als nächstes kommt die Umsetzung der vorge-
schlagenen Lösung durch alle Beteiligten. Eine 
Möglichkeit zu beobachten, wie gut die Lösung 
funktioniert ist das Rote-Fahne-System. Sie bit-
ten die Teilnehmenden mit „roten Fahnen“ Sit-
uationen zu bestimmen, die die Spannungen 
wieder erhöhen oder sie in eine Konfliktsitu-
ation zurückbewegen würden. Zum Beispiel 
könnte eine rote Fahne sein, dass „die bzw. 
der Freiwilligen mehr als eine Stunde pro Tag 
während der Freizeit im Internet surft“ oder 
dass „die Kollegin bzw. der Kollege einen gan-
zen Tag lang nicht mit mir spricht“. Die roten 
Fahnen sollten zwischen den verschiedenen 
Parteien ausgetauscht werden, sodass jede und 
jeder weiß, was als „zu weit gehend“ betra-
chtet wird. Es ist wichtig zu beobachten, dass 
alle Seiten mit der Lösung einverstanden sind 
und dass die Lösung nicht als Niederlage be-
trachtet wird, weil dies zu Demotivation oder 
Nichtbeteiligung der bzw. des Freiwilligen oder 
der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters führen 
könnte oder sie ihre Frustration an jemand an-
derem auslassen könnten.

7.  Nach einer vorher festgelegten Zeitspanne 
prüfen Sie was die Ergebnisse sind: ob die 
Dinge besser geworden sind oder ob rote Fah-
nen auftauchen. Wenn die Auswertung nega-
tiv ist und wenn Spannungen und Frustration 
noch vorhanden sind, sollten sie zu früheren 
Schritten zurückkehren. Obwohl dieser schrit-
tweise Ansatz also linear erscheint (ein Schritt 
kommt nach dem anderen), könnte es nötig 
sein, zu schon scheinbar erledigten Schritten 
zurückzukehren, wenn der Prozess des Konf-
liktmanagements in irgendeiner Phase steck-
enbleibt.

Heiße Konflikte 
gegen kalte Konflikte

Diese sieben Schritte basieren auf einer Konflikt-
situation, in der die verschiedenen Parteien aktiv 
und offen am Konflikt beteiligt sind: dies wird als 
„heißer Konflikt“ bezeichnet (weil die Dinge man-
chmal tatsächlich wirklich heiß werden). Es lässt 
sich leicht herausfinden, was die Probleme sind 
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und wer die gegnerischen Parteien sind, weil die 
verschiedenen Seiten sie als Vermittlerin bzw. Ver-
mittler im Allgemeinen sogar von ihren Ansich-
ten überzeugen wollen. Da die Beteiligten sich 
wohl genug zu fühlen scheinen, die Konfronta-
tion miteinander aufzunehmen, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass sie auch akzeptieren, zusammen 
gleichberechtigt an der Konfliktlösung zu arbeiten 
und sich auf einen Prozess offener furchtloser Kom-
munikation einzulassen.

Manchmal, wenn es kein gleichberechtigtes 
Machtverhältnis zwischen den Konfliktparteien gibt 
oder wenn eine Seite an irgendeinem Punkt in der 

Eskalation des Konflikts sich der direkten Konfron-
tation entzieht, kann ein sogenannter „kalter Konf-
likt“ entstehen. Sie werden nicht mehr offen für ihre 
Sache kämpfen, sondern die andere Person oder 
die Arbeit taktisch boykottieren oder sabotieren. Es 
gibt keine Argumente, keine Konfrontation, keinen 
offenen Streit. In diesem Fall ist es nötig, mit die-
ser Person zu arbeiten, um ihre Motivation zurück-
zugewinnen und eine Atmosphäre des Vertrauens 
aufzubauen, in der offene Kommunikation möglich 
ist (und nur dann können Sie mit den Schritten du-
rch einen Konflikt beginnen).

4.4.2 Die Vermittlerin bzw. der Vermittler in der Mitte

Sie als Jugendarbeiterin bzw. Jugendarbeiter oder Projektorganisatorin bzw. Projektorganisator könnten sich in der 
Mitte eines Konfl ikts wiederfi nden und versuchen, das Beste daraus zu machen. Die folgenden Hinweise könnten 
nützlich sein, wenn Sie die Rolle der „Vermittlerin“ bzw. des „Vermittlers“ übernehmen, die bzw. der Menschen durch 
einen Konfl ikt führt.

• Zunächst sollte die Vermittlerin bzw. der Vermittler neutral sein und von beiden Seiten akzeptiert werden. Wenn 
sie nicht in dieser Position sind, ist es das Beste, jemand anderen zu bitten die Vermittlerin bzw. der Vermittler zu 
sein.

• Hören Sie den Menschen zu und ergreifen Sie nicht Partei (für keine Seite) – stellen sie sicher, beiden Seiten gleich 
viel Zeit und Energie zu widmen. Geben sie den Parteien keinen Grund, misstrauisch gegenüber ihrem Verhältnis 
zu den Konfi ktparteien zu werden.

• Ermutigen sie die Menschen zu sprechen, und vermeiden sie ihre Erfahrungen von eigenen Konfl ikten in das Ge-
spräch einzubringen. Bieten sie einen Resonanzboden für beide Parteien.

• Stellen sie offene Fragen.

• Urteilen sie nicht, beraten sie nicht – formulieren sie die Nachricht nur um, um zu überprüfen, ob sie alle Einzel-
heiten verstanden haben.

• Stellen sie sicher, dass die Konfi ktparteien einander zuhören. Sie könnten sie die Aussage der jeweiligen anderen 
Partei wiederholen lassen bevor sie ihren eigenen Punkt machen.

• Stellen sie sicher, dass „Ich-Aussagen“ verwendet werden. Anstatt zu sagen „er hat schlechte Arbeit gemacht“, ist 
es besser zu sagen „Ich mag die Arbeit nicht, die er gemacht hat“.

• Binden sie alle Parteien aktiv in die Suche nach einer zufriedenstellenden Lösung ein. Lassen sie die Menschen 
nicht in eine Situation des „Kalten Konfl ikts“ abgleiten.

• Versuchen sie nicht, leichte oder schnelle Lösungen zu fi nden – lassen sie sich Zeit.

• Helfen sie der Person zu erkunden, wo die Wurzeln des Konfl ikts liegen könnten: zum Beispiel unterschiedliche 
Werte, Meinungen, Gewohnheiten, Normen, Ziele, kulturelle Hintergründe.

• Versuchen sie zu verstehen, wie die Personen fühlen und denken.

/…
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• Versuchen sie herauszufi nden, welche Rollen oder Strategie beide Parteien im Konfl ikt verwenden..

• Fragen sie die Konfl iktparteien, ob sie irgendwie helfen könnten.

• Unterscheiden sie streng zwischen der eigentlichen Sache und der Person (zum Beispiel wird jemand, der ein paar 
mal zu spät kommt, schnell als faul eingestuft, obwohl es in den meisten Fällen begründeten Anlass fürs zu spät 
Kommen gab).

• Dokumentieren sie den Fortschritt des Konfl iktmanagements, und überprüfen sie Ihre Notizen mit den Konfl ikt-
parteien.

• Sie könnten versuchen, den Konfl ikt zu visualisieren, um die Ansichten beider Seiten (und ihre) deutlicher zu 
machen – es hilft auch bei der Konzentration auf die eigentlichen Angelegenheiten.

• Helfen sie den Personen, die Situation zu klären, vielleicht beruht der Konfl ikt auf einem (interkulturellen) Miss-
verständnis: vermeiden sie zu verurteilen, was sie nicht verstehen, und fördern sie Ambiguitätstoleranz.

• Zwingen sie nicht Ihre kulturellen Normen auf, sondern versuchen sie die kulturellen Regeln auf beiden Seiten zu 
verstehen.

• Fragen sie die Personen, ob sie eine Vorstellung davon haben, wie die Gegenseite sich fühlen könnte.

• Ermutigen sie die Person, mit der anderen Partei im Konfl ikt zu sprechen. Wenn beide dafür bereit sind, helfen sie 
eine furchtlose Atmosphäre aufzubauen, wo offene Kommunikation möglich ist (neutrales Territorium, mit einer 
externen Vermittlerin bzw. einem externen Vermittler usw.).

• Es ist nie zu spät, andere Menschen zu bitten, ihnen aus dieser Situation herauszuhelfen. Denken sie nicht, dass 
Sie den Konfl ikt allein zu lösen hätten.

• …?

 Fügen Sie Ihre eigenen goldenen Regeln hinzu.
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Auswertung, nicht nur ein paar 
Fragen am Ende…

Auswertung ist viel mehr als die üblichen paar Fra-
gen bevor die Freiwilligen nach ihrem IFD nach 
Hause zurückkehren. Obwohl dieses Kapitel hier 
unter „Rückkehr nach Hause“ untergebracht ist, 
werden wir argumentieren, dass Auswertung ein 
wesentlicher Teil Ihres gesamten IFD sein sollte und 
Hand in Hand mit Kapitel 4.3 Permanente Unter-
stützung der Freiwilligen geht.
Eins, was alle Auswertungen gemeinsam haben, 
ist, dass sie Ziele messen, die vor Beginn des Pro-
jekts gesetzt wurden. Es versteht sich von selbst, 
dass sie bestimmt haben müssen, wohin sie ge-
hen, um zu messen, ob sie dieses Ziel erreicht 
haben oder nicht. In einem IFD liegen diese Ziele 
in verschiedenen Bereichen: der Arbeit und den 
entsprechenden Ergebnissen (zum Beispiel Lern-
fähigkeiten, Trainingsmöglichkeiten, Projekte du-
rchzuführen, effizient zu sein), der gesellschaftli-
chen Integration (Freundschaften zu schließen, 
Spaß zu haben, mit Kolleginnen und Kollegen aus-
zukommen usw.), der interkulturellen Dimension 
(zum Beispiel die Menschen kennen zu lernen, 
die Sprache zu lernen, das Land zu erleben) und 
persönlichen Angelegenheiten (zum Beispiel Mo-
tivation, Heimweh, Konflikte). Und nicht zuletzt 
sollten die praktischen Maßnahmen (Essen, Un-
terkunft, Transportmöglichkeiten, Freizeitmaßnah-
men usw.) auch ausgewertet werden. Diese sind 
Bereiche, in denen sich regelmäßige Auswertung 
als nützlich erweisen kann, um den Freiwilligen-
dienst für alle Beteiligten zu verbessern – besser 
früher als zu spät.
Auswertungen können viele verschiedene Funktio-
nen haben und können sehr unterschiedliche For-
men annehmen. Hier ist ein grober Überblick über 
verschiedene Arten der Auswertung:

Auswertung warum nur warum?

Auswertungen wollen herausfinden, ob die Ziele 
erreicht sind, aber zu verschiedenen Zwecken:

– Die am besten bekannte Auswertung ist wahr-
scheinlich die „abschließende Auswertung“. Die 
Art der Auswertung kommt im Allgemeinen 
am Ende eines Projekts (oder eines gewissen 
Zeitraums des Projekts) und versucht, die er-
reichten Erfolge und Ergebnisse zusammen-
zufassen. Oft führt sie auch zu einem Urteil 
über die Qualität des Projekts, was dann zu 
einer positiven Entscheidung führen könnte, 
der bzw. dem Freiwilligen ein Zertifikat zu ge-
ben, dem Projekt mehr Geld zuzuweisen oder 
die Erfahrung in Zukunft zu wiederholen oder 
nicht. Diese Auswertungen sind nicht besonders 

angenehm, weil viel von ihnen abhängt.Mam 
spricht in diesem Fall mehr von einer Be-wer-
tung

– „Prozessorientierte Auswertungen“ hingegen 
konzentrieren sich viel mehr auf den Prozess 
und nicht so sehr auf das Ergebnis. Sie sind 
bemüht kontinuierlich zu analysieren, wie sich 
das Projekt und die bzw. der Freiwillige ent-
wickeln, und ermöglichen somit Einfluss auf 
die weitere Entwicklung. Sie werden während 
der Gesamtdauer des IFD durchgeführt, und 
sie geben Rückmeldung zum Projekt und den 
daran Beteiligten; was funktioniert oder wo es 
in Zukunft verbessert werden sollte. Den Frei-
willigen ermöglichen sie, etwas Dampf abzulas-
sen und Ideen, Frustrationen usw. zu äußern. 
Diese Art der Auswertung ist weniger wertend 
und schafft hingegen eine Atmosphäre der Of-
fenheit und des Mitgefühls, in der Bedenken 
in einer sicheren Umgebung geäußert werden 
können. Indem sie positive Rückmeldungen und 
Probleme auf den Tisch bringen, ist die proz-
essorientierte Auswertung eine Möglichkeit, 
die Freiwillige bzw. den Freiwilligen mitverant-
wortlich für ihre bzw. seine Lernerfahrung zu 
machen.

5

5. Rückkehr nach Hause

5.1 Auswertung

von
Tony

Geudens

Prozessorientierte 
Auswertung

* Konzentration auf Prozess
* Blick in die Zukunft
* helfen
* steuern
* Entwicklung
* während der Gesamtdauer

Abschließende 
Auswertung

* Bewertung
* Konzentration auf Ergebnis
* Blick in die Vergangenheit
* urteilen
* zusammenfassen
* Auswirkungen
* am Ende
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Wenn wir den IFD als Lernerfahrung betrachten, ist 
es einleuchtend, dass „prozessorientierte  Auswer-
tungen“ notwendig sind, um die Entwicklung der 
bzw. des Freiwilligen, aber auch der anderen beteil-
igten Akteurinnen und Akteure, einschließlich des 
Projekts, zu steuern, um das Projekt kontinuierlich 
zu verbessern. Darum konzentriert sich dieses Kapi-
tel auf die permanente prozessorientierte Auswer-
tung. Die Organisation wird jedoch am Ende des 
IFD eine abschließende Auswertung für die För-
dergeber, aber auch für sich selbst, zu machen 
haben, um Bilanz zu ziehen und zu sehen, ob die 
Ziele erreicht wurden, und um die Entscheidung zu 
treffen, die Erfahrung zu wiederholen oder nicht.

Auswertung – aber wie?

Es gibt auch viele verschiedene Formate der Auswer-
tung. Einige sind sehr formal und strukturiert, aber 
diese Informationen können mit informellen Indika-
toren ergänzt werden.

In Schulen finden sie oft sehr formale Bewertungs-
methoden, wie Prüfungen, weil sie auch größere 
Objektivität ermöglichen. In einem IFD könnten sie 
die Dienste einer externen Bewerterin bzw. eines 
externen Bewerters nutzen. Diese entwickleln bes-
timmte Fragen für die beteiligten Akteure und Ak-
teurinnen, die bewerten helfen, ob ihre Ziele erre-
icht wurden oder nicht. Es überrascht nicht, dass 
diese Methoden meist zum Zwecke abschließender 
Auswertungen verwendet werden. Im Falle proz-
essorientierter Auswertungen wären die „Auswer-
tungssitzungen“ die formalste und strukturiert-
este Methode. Dies bedingt, sich in regelmäßigen 
Abständen ein wenig Zeit zu nehmen und einige 
der vielen verfügbaren Übungen (siehe unten) du-
rchzumachen. Dieselbe Übung mehrere Male zu 
verwenden, ermöglicht ihnen, eine Entwicklung 
zu beobachten. Verschiedene Übungen könnt-
en dafür sorgen, dass die Auswertungssitzungen 
abwechslungsreich und interessant bleiben. Man-
chmal werden vielleicht keine bestimmten Übungen 
verwendet, sondern es gibt eher ein Auswertungs-
gespräch, in dem sowohl die bzw. der Freiwillige 
als auch die Unterstützungsperson Themen von Be-
lang ansprechen können. Natürlich können Übun-
gen damit kombiniert werden, Zeit und Raum für 
jede andere Rückmeldung zu geben. Diese Auswer-
tungssitzungen bieten einen deutlichen Rahmen für 
die beteiligten Parteien, um positive oder negative 
Kritik zu äußern. Eine sichere Atmosphäre des Ver-
trauens und der Zusammenarbeit wird dazu beitra-
gen, das Projekt zum Erfolg zu machen.

Auswertung muss nicht immer mit jemand ander-
em gemacht werden. Selbstbeurteilung ist auch ein 
zulässiges Instrument zur Auswertung. Der Vorteil 
ist, dass die Freiwilligen diese in jedem Moment 
ihrer Wahl machen können. Sie ermöglicht ihnen, 

ihren Lernprozess aktiv zu beobachten und alle 
verschiedenen Gefühle, Erfahrungen und Beobach-
tungen zu berücksichtigen, um ihren Gesamtein-
druck zu gestalten. Natürlich sollten die Ergebnisse 
regelmäßig an die Unterstützungsperson im Projekt 
kommuniziert werden, um die Verantwortung für 
den Freiwilligendienst miteinander zu teilen. Selb-
stbeurteilung kann nach einem Raster mit den ver-
schiedenen Zielen der bzw. des Freiwilligen (oder 
des Projekts) gemacht werden, aber sie kann auch 
das freiere Format eines Tagebuchs annehmen.

Die Information aus der formalen Auswertung und 
der Selbstbeurteilung kann durch Elemente „in-
formeller Auswertung“ ergänzt werden. Dies sind 
wahllos gesammelte Informationen über das Pro-
jekt, die Freiwillige bzw. den Freiwilligen oder an-
dere beteiligte Akteurinnen und Akteure. Es kann 
helfen, die Motivation der bzw. des Freiwilligen 
(spontane Überstunden oder Abwesenheit, der 
Gesichtsausdruck usw.), die Qualität der Arbeit 
(eingehende Beschwerden oder positive Rückmel-
dungen, Geschwindigkeit vollendeter Aufgaben 
usw.), Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern (Reaktionen des Personals 
auf die Freiwilligen, gemeinsam verbrachte Zeit, 
Reibereien usw.) und so weiter deutlich zu machen. 
Diese Indikatoren können dann in einer formalen 
Auswertungssitzung interpretiert und diskutiert 
werden, um herauszufinden, was ihre wirkliche 
Bedeutung ist.

Willst Du mit mir auswerten?
Die Person, die die Auswertung macht, beeinflusst 
den Ton der Auswertung entscheidend. Idealer-
weise sollte Auswertung in einer unterstützenden 
und konstruktiven Atmosphäre gemacht werden. 
Also sollte die Person, die die Auswertung macht, 
am besten keine Position haben, die zu hierarchisch 
für die Freiwilligen wäre, um sich damit wohlzufüh-
len. Und die Auswerterin bzw. der Auswerter soll-
te nicht urteilen, sondern eher mit der bzw. dem 
Freiwilligen an der Zukunft des Projekts zusam-
menarbeiten.

Wenn die Auswertung einzeln gemacht wird, kann 
sie maßgeschneidert sein und sich mit den beson-
deren Bedürfnissen der bzw. des Freiwilligen befas-
sen. Es wird ihr ermöglichen persönlicher zu sein, 
und sie sollte vertraulich sein. Zusammen in einer 
Gruppe mit den anderen Freiwilligen auszuwerten, 
hat den Vorteil, ihre Erfahrung mit den Eindrücken 
anderer zu vergleichen. Dies kann eine beruhigende 
und motivierende Wirkung haben. In jedem Fall 
sollte Auswertung an einem passenden Ort (keine 
vorbeilaufenden Menschen, kein Lärm, keine Tele-
fone usw.) und innerhalb eines klaren Zeitrahmens 
(jede und jeder sollte wissen, wie viel Zeit es für wie 
viele Themen gibt) gemacht werden.

5
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Einige Methoden
• Arbeiten sie Lernpunkte und Strategien aus, um 

Ziele zu erreichen – zum Beispiel einen schrit-
tweisen Ansatz (siehe Kapitel 4.2.1 Die bzw. 
den Freiwilligen motivieren).

• Zeichnen sie ein Thermometer, und laden 
sie die Freiwilligen ein, es ihrer Motivation 
entsprechend in regelmäßigen Abständen zu 
markieren (sehr niedrige Motivation unter null 
oder hohe Motivation bei 50°).

• Bitten sie die Freiwilligen, einen Brief an sich 
selbst zu schreiben, in dem sie angeben, wo sie 
zum Beispiel in einem Monat wären. Sie geben 
oder schicken ihnen diesen Brief, wenn diese 
Zeit abgelaufen ist.

• Machen sie eine Liste roter Fahnen (negative 
Erfahrungen, die die Freiwillige bzw. den Frei-
willigen erschütterten) sowie grüner Fahnen 
(positive Erfahrungen, die die Freiwilligen mo-
tivieren). Prüfen sie, wie die Verteilung von ro-
ten und grünen Fahnen über die Dauer des 
Projektes ist; arbeiten sie Strategien aus, um 
mehr grüne Fahnen hissen und die roten los-
zuwerden zu können.

• Zeichnen sie einen Kreis mit verschiedenen Ab-
schnitten (wie eine Dartscheibe). Platzieren sie 
einen Aspekt des Projektes, den sie auswerten 
wollen, in jeden Abschnitt. Bitten sie jede und 
jeden, ein Symbol in diesem Abschnitt zu platz-
ieren, entweder mehr zur Mitte hin, wenn sie 
es positiv evaluieren, oder mehr zum äußeren 
Rand hin, wenn nicht. Verschiedene Symbole 
könnten für verschiedene Menschen oder für 
dieselbe Person zu verschiedenen Zeiten ver-
wendet werden.

• Finden sie ein vielseitiges Bild mit vielen Men-
schen/Gebäuden/Einheiten usw. und bitten sie 
die Freiwilligen, sich mit einem davon zu iden-
tifizieren und zu erklären warum (zum Beispiel 
„Ich bin dieser springende Mann, weil ich mich 
in meinem Projekt energiegeladen fühle“ oder 
„Ich bin diese Autobahn, weil die Dinge für 
mich zu schnell gehen“). Eine Abweichung kön-
nte sein ein Objekt zu finden, dass ihr Gefühl 
über ein Thema symbolisiert, das sie entschei-
den.

• …?

Wenn Sie mehr wissen wollen, gibt es ein Kapitel über 
Auswertung im T-Kit zu Projektmanagement (erhältlich 
zum Herunterladen auf www.training-youth.net).

Hinweise zum 
Auswerten während 
ihres Internationalen 
Freiwilligendienstes

• Stellen sie sicher, dass sie Ihre Ziele auf 
messbare Art und Weise klar defi niert 
haben – was sind die Kriterien, die ih-
nen ermöglichen, dass Erreichen ihrer 
Ziele zu bewerten?

• Wenn Sprache eine Schwierigkeit für die 
Freiwilligen ist, verwenden sie mehr vis-
uelle Methoden oder benutzen sie eine 
Sprache, in der sich die Freiwilligen woh-
ler fühlen.

• Auswertungen sollten vertraulich sein, es 
sei denn alle Beteiligten sind sich darüber 
einig, andere zu informieren.

• Daher sollten Auswertungen auch in ein-
er privaten Atmosphäre stattfi nden und 
nicht mitten im Büro, wo andere zuhören 
können.

• Auswertungen sollten in regelmäßigen 
Abständen wiederholt werden, um die 
Entwicklung zu erfassen.

• Manchmal kann es nützlich sein, ein 
wenig Abstand von einigen heftigen Er-
lebnissen zu gewinnen, die gerade passi-
ert sind, um sie objektiver auswerten zu 
können.

• Versuchen sie, in ihren Fragen neut-
rale Worte zu verwenden (anstatt „sch-
lecht“ verwenden Sie „bedarf Verbesse-
rung“, anstatt „denkst Du nicht, es wäre 
besser gewesen zu xyz?“ versuchen Sie 
„was denkst Du, hätte besser sein kön-
nen?“).

• Manchmal ist es einfacher, Symbole oder 
Zeichnungen zu benutzen, als Gefühle zu 
erklären.

• Laden sie die Freiwilligen ein, eine Selb-
steinschätzung zu machen, und geben 
sie hinterher Rückmeldung.

• Eine Auswertung sollte eine wechselseit-
ige Diskussion sein.

• Bauen sie Vertrauen mit ihren Freiwilligen 
auf, um Offenheit und Aufrichtigkeit zu 
fördern.

• Lassen sie kleine Schwierigkeiten nicht 
größer werden, nehmen sie die Auswer-
tungen ernst und handeln Sie nach ih-
nen.
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Für viele Organisationen wird Freiwilligendienst 
hauptsächlich als der Zeitraum bestimmt, den eine 
Freiwillige bzw. ein Freiwilliger in einem bestimmten 
Projekt verbringt; alles was vor und nach dieser 
Zeit passiert wird als weniger wichtig betrachtet. 
In vorangegangenen Kapiteln haben wir bereits 
gesehen, wie wichtig Vorbereitung für eine erfol-
greiche Auslandserfahrung ist. Aber auch nach 
dem Auslandseinsatz gibt es viele Möglichkeiten 
zur Nachbereitung, die bei der Gestaltung eines 
IFD berücksichtigt werden könnten.

Aus dem Ausland zurückkommen

Freiwillige leiden oft an einem umgekehrten Kul-
turschock, wenn sie nach einem langen Ausland-
saufenthalt nach Hause zurückkommen. Die Frei-
willigen haben eine Erfahrung gemacht, die die 
Menschen zuhause nicht notwendigerweise nach-
vollziehen können. Die Freiwilligen haben sich 
während ihres Freiwilligendienstes weiterentwick-
elt, ohne dass es die Menschen zuhause mitbekom-
men haben. Das Verhalten der Freiwilligen kön-
nte sich geändert haben und zuhause missbilligt 
werden, weil sie dieselbe Person erwarten, die sie 
einige Monate vorher verlassen hat. Die bzw. der 
Freiwillige denkt, dass die Menschen auf bestim-
mte Art und Weise reagieren werden und in Wirk-
lichkeit tun sie es nicht.

Freiwillige beschweren sich auch oft darüber, dass 
ihren Bedürfnissen nach Abschluss ihrer freiwilli-
gen Arbeit im Ausland wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird und dass sie in den meisten Fällen 
Reintegrationsschwierigkeiten nach der Rückkehr 
in ihre Heimatländer erleben. Während ihres Aus-
landsaufenthalts im Projekt waren sie vielleicht im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und viele neue 
Dinge passierten, während sie sich zurück zuhause 
mit ihrer alten Realität konfrontiert sehen. Die Frei-
willigen scheinen dorthin zurückgekehrt zu sein, 
von wo sie aufgebrochen sind.

Aber nach Hause zurückzugehen sollte nicht das 
Ende von allem sein – es könnte der Beginn neuer 
Dinge sein, wenn er angemessen geplant wird. Hof-
fentlich hat die bzw. der Freiwillige im Ausland eine 
Menge interessante Erfahrungen gemacht und viel 
gelernt – und nach der Heimkehr könnte das Gel-
ernte weiterentwickelt werden. Die Unterstützung-
sperson der Aufnahmeorganisation spielt eine zent-
rale Rolle, den Lernprozess der bzw. des Freiwilligen 
während des Projekts zu beobachten und zu op-
timieren, aber es ist Aufgabe der Entsendeorgani-

sation, ihre Freiwilligen mit Nachbereitungsmögli-
chkeiten auszustatten. Entsendeorganisationen 
könnten die Freiwilligen leiten und unterstützen, 
etwas mit dem anzufangen, was sie während ihres 
Freiwilligendienstes erworben haben.

Tatsächlich sollten vom Anfang eines IFD an so 
viele Nachbereitungsmöglichkeiten wie möglich 
vorgesehen werden. Entsendeorganisationen be-
finden sich in einer besonders guten Position, dies 
zu tun, da sie auch dafür verantwortlich sind, die 
Freiwilligen vor ihrer Abreise vorzubereiten. Sie kön-
nten mit den Freiwilligen an einem Aktionsplan 
entsprechend den Interessen und Wünschen der 
bzw. des Freiwilligen und der Entsendeorganisa-
tion arbeiten. Nachbereitung ist am Ende nicht 
mehr als sicherzustellen, dass die Auswirkungen 
des IFD nachhaltig sind.

Nachbereitungstreffen 

Eine Möglichkeit, die Nachbereitung anzugehen, 
ist ein oder mehr Treffen mit ihren Freiwilligen zu 
organisieren, entweder in Gruppen oder einzeln 
(im Fall von Langzeitfreiwilligenarbeit idealer Weise 
beide Arten von Treffen).

Ein Nachbereitungstreffen mit ihren Freiwilligen 
könnten genutzt werden, um:

– Den IFD im Allgemeinen auszuwerten;

– Erwartungen oder Ziele mit konkreten Ergeb-
nissen zu vergleichen;

– Die wichtigsten negativen und positiven Ergeb-
nisse festzuhalten;

– Der bzw. dem Freiwilligen zu helfen, mit nega-
tiven Erfahrungen im Ausland auf konstruktive 
Art und Weise umzugehen;

– Der bzw. dem Freiwilligen bei besonders schwi-
erigen Reintegrationsproblemen zu helfen (um-
gekehrter Kulturschock);

– Der bzw. dem Freiwilligen Gelegenheiten zu 
geben, ihre oder seine Erfahrung mit anderen 
Freiwilligen zu teilen, die eine ähnlich Erfahrung 
machten;

– Die Freiwillige bzw. den Freiwilligen über andere 
Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit innerhalb 
derselben oder anderer Organisationen zu in-
formieren.

Bildungs- und Berufsmöglichkeiten

Bei einigen Zielgruppen oder in einigen Entsendeor-
ganisationen ist das Ziel, eine Freiwillige bzw. einen 
Freiwilligen zu einem IFD zu entsenden, Kompe-
tenzen (Sprache, soziale, praktische Kompetenzen) 

5.2 Nachbereitung

von
Luis 
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außerhalb der normalen Schulungs- oder Train-
ingsmöglichkeiten für ihren zukünftigen Berufsweg 
zu entwickeln. In diesen Fällen ist es wichtig, diese 
Bildungsperspektive durch den Freiwilligendienst 
hindurch, aber besonders nach ihrer Rückkehr ins 
Heimatland bei ihrem nächsten Schritt in ihrem 
Lebensprojekt im Auge zu behalten. Nach dem IFD 
werden sie besser entscheiden können, was sie mit 
ihrem Leben anfangen möchten und ob das, was 
sie im Ausland machten, von Nutzen für zukünft-
ige Aktivitäten sein wird. Zum Beispiel könnte ein 
Freiwilligendienst mit Behinderten die berufliche 
Entwicklung in diesem Bereich einleiten, oder die 
bzw. der Freiwillige könnte ein Interesse für die 
Sprache des Aufnahmelandes entwickelt haben 
usw. Die Entsendeorganisation ist entscheidend, 
um die Entwicklung solcher neuer Bildungs- oder 
Berufsperspektiven nach der Rückkehr des jungen 
Menschen zu ermöglichen.

Soziale Sicherheit

Ein anderes Thema, das manchmal besonderer 
Aufmerksamkeit bedarf, ist das der sozialen Sicher-
heit. Die meisten europäischen Länder haben keine 
Gesetze, die den Status von Freiwilligen bestim-
men. Daher hat Freiwilligenarbeit im Ausland oft 
Auswirkungen auf die soziale Sicherheit, wie Ar-
beitslosenunterstützung, häusliche Hilfe, Mind-
esteinkommen usw. Die meisten Langzeitfreiwilli-
gen verlieren ihre Sozialleistungen sobald sie das 
Land verlassen. Aber manchmal sind die Freiwilligen 
nach ihrer Rückkehr sogar nicht länger berechtigt, 
verschiedene Leistungen oder Studierendenbeihil-
fen zu beziehen. Die staatlichen Behörden können 
sehr bürokratisch und zurückhaltend sein, wenn es 
darum geht, irgendwelche Forderungen der Frei-
willigen zu akzeptieren. Und die Entsendeorgani-
sationen müssen oft als Vermittlerinnen zwischen 
den beiden fungieren, um zu erklären, warum es 
beim Freiwilligendienst geht. Sich vorher auf diese 
Eventualitäten vorzubereiten, ist bei Weitem der 
beste Weg, um sie zu vermeiden, sobald die bzw. 
der Freiwillige zurück ist.

Nachbereitung für Entsende- und 
Aufnahmeorganisationen

Die Nachbereitung sollte nicht nur von Nutzen für 
die Freiwillige bzw. den Freiwilligen betrachtet wer-
den. Entsendeorganisationen könnten ihre Beteili-
gung am IFD auch als Lernerfahrung betrachten, 
die ihnen auf viele unterschiedliche Art und Weise 
von Nutzen sein kann. Nach der Auswertung ihrer 
Erfahrung könnte Nachbereitung für eine Entsend-
eorganisation zum Beispiel bedeuten:

– Die Fortsetzung oder Unterbrechung einer be-
stimmten Partnerschaft;

– Die Suche nach neuen Partnerinnen und Part-
nern in denselben oder anderen Arbeitsbere-
ichen;

– Die Integration neuer Arbeitsmethoden als 
Reaktion auf Vorschläge von der bzw. dem Frei-
willigen oder infolge der Beobachtung guter 
Praxis in der Aufnahmeorganisation.

Zurückgekehrte Freiwillige können von der Entsend-
eorganisation auch als wichtige Ressourcen betra-
chtet werden, um ihnen bei der Arbeit zu helfen, 
zum Beispiel:

– Die Entsendeorganisation lädt die Freiwillige 
bzw. den Freiwilligen vielleicht ein ihr bei-
zutreten und integriert das, was sie oder er im 
Ausland gelernt hat, in ihre laufenden Aktiv-
itäten ein;

– Die bzw. der Freiwillige fängt vielleicht an, ih-
nen bei der Anwerbung und Vorbereitung neu-
er Freiwilliger zu helfen, indem sie ihre oder er 
seine Erfahrungen mit ihnen teilt.

Aufnahmeorganisationen können IFD auch nach-
bereiten, indem sie ihre Partnerschaftsstrategien 
bekräftigen oder überarbeiten und indem sie die 
Freiwillige bzw. den Freiwilligen nutzen, um ihre 
Aktivitäten weiterzuentwickeln. Nach der Auswer-
tung des Freiwilligendienstes entscheidet die Auf-
nahmeorganisation vielleicht auch, neue Arbeits-
methoden und Aktivitäten einzuführen, indem sie 
Vorschlägen der bzw. des Freiwilligen folgt oder 
einfach indem sie erkennt, dass die Dinge besser 
sein könnten, wenn sie anders gemacht würden. 
Der neue Blick der Freiwilligen auf ihre Organisa-
tion ermöglicht ihnen unter Umständen ihre Ak-
tivitäten zu verbessern.

5.3  Anerkennung und 
Bescheinigung

IFD ist nicht nur eine großartige Erfahrung, er un-
terstützt nicht nur lokale Gemeinschaften, sondern 
gleichzeitig stattet der Freiwilligendienst die Freiwillige 
bzw. den Freiwilligen auch mit Kompetenzen aus. 
Für einige Entsendeorganisationen ist es sogar das 
primäre Ziel, den Freiwilligen eine Lernerfahrung an-
zubieten, ihnen die Chance zu geben, Kompetenzen 
zu erwerben und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu er-
höhen. Obwohl wir argumentierten, dass es eine Aus-
geglichenheit zwischen der persönlichen Entwicklung 
der bzw. des Freiwilligen und dem uneigennützigen 
Beitrag zur Gesellschaft geben sollte (siehe Kapitel 

von
Luba

Pavlovova



T-Kit 
zum Internationalen 

Freiwilligendienst

76

1.4 Gründe für den Internationalen Freiwilligendi-
enst), wäre es trotzdem eine verpasste Gelegenheit, 
den Nutzen eines Freiwilligendienstes für die Freiwilli-
gen nicht zu erkennen. Einige der Kompetenzen, die 
Freiwillige erwerben, sind:

– Lebenserfahrung und Reife, die Auswirkungen 
auf ihre zukünftige persönliche und berufliche 
Entwicklung haben;

– Gleichzeitig erwerben sie eine Reihe so genan-
nter sozialer Kompetenzen, zum Beispiel Fähig-
keiten, mit Menschen zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten, Kontakte und Partner-
schaften auf persönlicher und beruflicher Ebene 
zu schließen;

– Die professionelle Anwendung diverser Kom-
munikationsmittel (Internet, E-Mail, Telefon 
usw.);

– Sie eignen sich auch die Kompetenzen an, um 
in einem Team zu arbeiten, Entscheidungen zu 
treffen sowie um flexibel und selbstständig zu 
sein;

– Die jungen Menschen bekommen auch ein 
breites berufliches Wissen sowie umfangre-
iche praktische Fähigkeiten in gewissen Arbe-
itsbereichen, zum Beispiel Verwaltung, soziale 
Betreuung und Dienste, interkulturelle Kom-
munikation, Buchführung, Umwelt usw.;

– Da sie in einer anderen Sprachumgebung als 
ihrer Muttersprache gewesen sind, eignen sich 
Freiwillige auch bestimmte Sprachfähigkeiten 
an;

– Interkulturelle Fähigkeiten; eine andere Kultur 
zu verstehen; zu versuchen, nicht zu urteilen 
und Verhalten falsch zu interpretieren; Ambi-
guitätstoleranz; zu lernen, Dinge aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu sehen.

Es ist wichtig, all diese Fähigkeiten, die die Freiwilli-
gen bis zu einem gewissen Grad erworben haben, 
zu erkennen und anzuerkennen und sie möglichst 
festzuhalten, da dies Einfluss auf die Zukunftsper-
spektiven der Freiwilligen in Bezug auf ihre Job-
suche haben könnte. Der IFD kann die Erfahrung 
sein, nach der viele Arbeitgeberinnen und Arbe-
itgeber heutzutage fragen. Wenn die Arbeit und 
das Training, die die Freiwilligen innerhalb ihres 
Freiwilligendienstes gemacht haben, richtig doku-
mentiert und bescheinigt werden, werden sie ih-
nen in Zukunft zugute kommen und sind ein Plus 
in ihrem Lebenslauf.

Innerhalb Europas gibt es ein reiches Angebot an 
Formaten der Anerkennung und Bescheinigung. 
In einigen Ländern werden Sie eine Mappe mit all 

Ihren Leistungen haben müssen, während die Frei-
willigendienstorganisation in anderen anerkannt 
sein muss, um Bescheinigungen für erworbene 
Fähigkeiten auszustellen. Einige Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber kontaktieren die Referenz der bzw. 
des Freiwilligen, während andere sich hauptsäch-
lich auf Diplome oder Bescheinigungen stützen. 
Abhängig von der Situation der Freiwilligen kön-
nte ihnen also durch verschiedene Arten der Be-
scheinigung geholfen werden. 

Eine einfache und bekannte Möglichkeit, die 
während des Freiwilligendienstes erworbenen Kom-
petenzen zu dokumentieren, ist ein Zertifikat. Dies 
ist eine schriftliche formale Aussage, die beschein-
igt, dass die bzw. der Freiwillige am IFD in der Auf-
nahmeorganisation für eine gewisse Zeit teilgenom-
men hat. Um diesen Zertifikaten mehr Gewicht zu 
verleihen, sollte es Folgendes beinhalten:

– Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 
bzw. des Freiwilligen während des Freiwilligen-
dienstes;

- Ein Empfehlungsschreiben zusätzlich zum Zerti-
fikat;

- Die Kontaktadressen einiger Referenzen im 
Zertifikat;

- Die Kompetenzen, die die bzw. der Freiwillige 
während des Freiwilligendienstes erworben hat 
mit der Erklärung, wodurch sie oder er sie er-
worben hat. 

- Eine Dokumentation mit den Ergebnissen der 
Aufgaben der bzw. des Freiwilligen an (Bilder, 
Artikel oder Poster der Veranstaltungen, die die 
bzw. der Freiwillige organisiert hat);

- Versuchen sie, Verbindungen mit Bildungsein-
richtungen oder Bildungsbehörden herzustel-
len, die das Lernen, das während des IFD statt-
gefunden hat, bescheinigen könnten;

- Der optische Aspekt des Zertifikats ist auch 
wichtig – lassen Sie es seriös aussehen, und 
versehen sie es mit den nötigen Stempeln und 
Unterschriften;

- Denken sie an zukünftige Leserinnen und Le-
ser und erwägen sie, das Zertifikat in einer 
weithin bekannten Sprache (oder sogar in zwei 
Sprachen) zu erstellen.

Jugendliche, die einen Europäischen Freiwilligendi-
enst abgeleistet haben, erhalten einen Youthpass, 
der die Lernergebnisse festhält und nach außen 
sichtbar macht (www.youthpass.eu).
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Was ist in einem Wort…?

Erstens sollten wir vorsichtig mit dem Begriff 
„benachteiligte“ junge Menschen sein, da er oft 
negativ besetzt ist und dazu neigt, die Menschen, 
auf die wir in diesem Kapitel verweisen, zu stig-
matisieren. Meistens wollen die jungen Menschen 
selbst nicht als „benachteiligt“ abgestempelt wer-
den. Stattdessen wäre das Konzept „sozialer Aus-
grenzung“ angemessener, weil es auf die Situ-
ation verweist, die sie ausgrenzt und ihnen nur 
beschränkte Möglichkeiten gibt, und nicht auf die 
Personen. Obendrein differiert die Definition von 
„Benachteiligung“ oder „sozialer Ausgrenzung“ 
der Situation entsprechend, aus der die Person 
kommt. In Schweden wird eine arbeitslose Per-
son als „benachteiligt“ betrachtet, während dies 
im Norden von England unvorstellbar wäre, wo 
die hohe Arbeitslosenrate einen sehr großen Teil 
der Bevölkerung zu „sozialer Ausgrenzung“ ver-
dammen würde, was nicht der Fall ist. Eine Frau zu 
sein, sollte ebenso nicht zu sozialer Ausgrenzung 
führen, aber in manchen Einwanderungsgruppen 
bietet die Position der Frau weniger Möglichkeiten. 
Es hängt auch sehr davon ab, wie die Person mit 
einer bestimmten sozialen Situation umgeht. Aus 
einer ethnischen Minderheit zu kommen, könnte 
soziale Ausgrenzung erzeugen, aber eine Schwarze 
bzw. ein Schwarzer könnte genauso gut Zugang 
zu denselben Möglichkeiten gefunden haben wie 
der Rest der Gesellschaft. Deshalb verweisen wir in 
diesem Kapitel auf „junge Menschen, die beson-
dere Aufmerksamkeit und zusätzliche Ressourcen 
benötigen“, um an einem Freiwilligendienstpro-
gramm teilnehmen zu können.
In den letzten Jahren ist viel über IFD als Methode 
gesprochen worden, sozial ausgegrenzten jungen 
Menschen zu helfen, ihre Lebensbedingungen zu 
verbessern. Aber IFD sollte nicht als Ziel am Ende 
des Tunnels für diese Zielgruppe betrachtet wer-
den. Er ist ein Schritt auf dem längerfristigen Weg 
dieser jungen Menschen in Schwierigkeiten. Es gibt 
übergeordnete Ziele, die der gesamten Begleitung 
dieser jungen Menschen voranstehen (zum Beispiel 
unabhängig zu leben, einen Job zu finden usw.). 
Es ist also wahrscheinlicher, dass die Jugend-oder 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einen IFD an-
stoßen, als die sozial ausgegrenzten jungen Men-
schen selbst.
Mit sozial ausgegrenzten Menschen zu arbeiten, 
erfordert viel Sensibilität und besondere Betreuung. 
Deshalb ist es wünschenswert, mit Organisationen 
mit Erfahrung im Bereich Jugendarbeit zusammen-
zuarbeiten. Mit jungen Menschen in Schwierig-
keiten zu arbeiten, bringt im Vergleich zur Arbeit 
mit der „klassischen“ Zielgruppe zusätzliche Arbeit 

mit sich. Projekte, die jungen Menschen, die sie am 
meisten brauchen, eine Chance geben, ins Ausland 
zu gehen und sich an einem Projekt zu beteiligen, 
sind jedoch umso lohnender und werden in der 
Gesellschaft umso mehr gebraucht.

Sich auf den großen Sprung 
vorbereiten

SWenn Ihre Freiwilligen mit benachteiligtem Hinter-
grund also mehr Aufmerksamkeit brauchen, worauf 
sollte sich die Aufmerksamkeit konzentrieren? Eins 
der Hauptprinzipien bei der Vorbereitung von Frei-
willigen ist der Abbau von Unsicherheit. Neue 
und ungewisse Situationen sind beängstigend, 
besonders wenn sie nicht viel Erfahrung im Um-
gang damit haben.
Meistens haben sozial ausgegrenzte junge Men-
schen sehr wenige Gelegenheiten gehabt, ins Aus-
land zu gehen oder unabhängig neue Situationen 
zu bewältigen. Eine Möglichkeit, Freiwillige auf 
einen IFD vorzubereiten ist, sie allmählich mit der 
Art von Situation vertraut zu machen, in der die 
bzw. der Freiwillige landen wird. Internationale Be-
gegnungen oder einfach Urlaub könnte den Frei-
willigen einen besseren Überblick darüber geben, 
wie es in einem anderen Land ist (Zugfahrkarten zu 
kaufen, mit einer anderen Sprache, einer anderen 
Religion konfrontiert zu werden usw.), aber noch 
in der sicheren Umgebung einer Gruppe von Fre-
unden aus ihrem eigenen Land, die ihre Sprache 
sprechen. Andere Methoden und Techniken, an 
interkultureller Sensitivität zu arbeiten, werden im 
T-Kit zu Interkulturellem Lernen beschrieben (er-
hältlich zum Herunterladen auf http://youth-part-
nership-eu.coe.int/youth-partnership/. Der Freiwilli-
gendienstaspekt kann gefördert werden, indem die 
Beteiligung und Aufgaben in der Freiwilligenarbeit 
in der lokalen Gemeinschaft zuhause allmählich er-
höht wird. Bevor sie zu einem ökologischen Projekt 
im Ausland aufbrechen, könnten die Freiwilligen 
einige Verantwortlichkeiten innerhalb der lokalen 
Naturschutzorganisation übernehmen. Auf diese 
Art und Weise bekommen die Freiwilligen bere-
its ein Gefühl dafür, in einem Projekt zu arbeiten, 
Aufgaben auszuführen, mit anderen zusammen-
zuarbeiten usw. Der Auslandsaufenthalt kann zu-
erst kurz sein, aber allmählich verlängert werden, 
wenn erwünscht, oder in einem zukünftigen IFD 
länger sein.
Andere konkrete Maßnahmen, die Sie ergreifen 
können, um die Fähigkeit der Freiwilligen zu er-
höhen, mit der neuen Situation umzugehen, kön-
nte eine vertraute Person sein, die sich am Projekt 
beteiligt. Dies könnte eine Freundin bzw. ein Freund 
sein, eine Jugendarbeiterin bzw. ein Jugendarbe-
iter, eine Peer-Freiwillige bzw. ein Peer-Freiwilliger 

6. Darüber nachgedacht…

6.1  Freiwilligendienst für 
„benachteiligte junge Menschen“

von
Tony

Geudens



T-Kit 
zum Internationalen 

Freiwilligendienst

78

in derselben Situation oder einfach jemand, der in 
ihrer Muttersprache sprechen könnte. Das Projekt 
mit den Freiwilligen vor dem eigentlichen (längerf-
ristigen) Freiwilligendienst zu besuchen, könnte die 
Angst davor, wo sie landen werden, beträchtlich 
verringern. Es ist sehr wichtig, ein Vertrauensver-
hältnis mit ihren Freiwilligen aufzubauen, es ist also 
ratsam, regelmäßige (informelle) Treffen mit ihnen 
zu haben, um zu zeigen, dass sie respektiert wer-
den und dass ihnen zugehört wird. Beziehen sie die 
Freiwilligen immer in die Entscheidungen ein, die 
sie betreffen. Außerdem könnte es den Aufenthalt 
beträchtlich weniger herausfordernd und beäng-
stigend für sie machen, wenn sie in ein anderes 
Land entsendet werden, wo dieselbe Sprache ge-
sprochen wird.

Die Art und Weise, auf die Sie die Vorbereitung 
und das ganze Projekt angehen, ist sehr wichtig. 
Besonders wenn Sie mit Freiwilligen mit Lernschwi-
erigkeiten oder mit einer turbulenten oder kurzen 
Schulbiographie arbeiten, könnte eine formale, 
akademische Herangehensweise viele Hindernisse 
erzeugen. Einige Freiwillige könnten sogar (Halb-) 
Analphabetinnen bzw. Analphabeten sein, in 
diesem Fall würde also Bildmaterial (Video, Bilder 
usw.) oder mündlicher Kontakt wahrscheinlich am 
besten funktionieren. Es ist in diesem Fall ratsam, 
alles zu beseitigen, was an die Schule erinnert. In 
diesem Fall ist Learning-by-doing die geeignetste 
Möglichkeit, Kompetenzen, Aufgaben und sogar 
Sprache zu lernen.

Eines der Ziele des Freiwilligendienstes ist, den Frei-
willigen ein wenig Selbstachtung zurückzugeben 
und sie zu bestärken, damit sie sich vom Leben 
am Rand der Gesellschaft wegbewegen können. 
Erfolg ist nützlich, um Selbstachtung zu erhöhen; 
Misserfolge schlagen sie nieder, besonders wenn 
sich die bzw. der Freiwillige verantwortlich für das 
Ergebnis ihrer bzw. seiner Handlungen fühlt. De-
shalb ist es sehr wichtig, aufeinanderfolgende Er-
folge für die Freiwilligen zu schaffen, indem Sie 
mit kleinen Aufgaben anfangen, aber allmählich 
größere Herausforderungen anbieten, jedoch im-
mer mit genug Unterstützung und Nachbereitung. 
Positive Rückmeldung (von anderen, wie Kollegin-
nen und Kollegen, Peers usw.) ist ein wichtiges El-
ement bei der Erhöhung von Selbstachtung. Mis-
serfolge sollten ins rechte Licht gerückt und als 
Lernerfahrung für die Zukunft genutzt werden. 
Aber neben der Arbeit ist es auch wichtig, eine At-
mosphäre zu schaffen, in der sich die Freiwilligen 
wohlfühlen. Nehmen sie sich Zeit für ein kurzes 
Gespräch, einige Witze, einige kleine Aufmerksam-
keiten usw. �bertreiben sie es jedoch nicht, um Sit-
uationen zu vermeiden, in denen sich die bzw. der 
Freiwillige unbehaglich fühlen oder sich als Bürde 
empfinden könnte. (siehe auch Kapitel 4.2.1 Die 
bzw. den Freiwilligen motivieren).

Manchmal ist Motivation ein großes Problem für 
sozial ausgegrenzte Jugendliche, besonders wenn 
die Idee eines Freiwilligendienstes von jemand an-
derem kommt. Es ist deshalb wichtig, das Maß an 
Motivation genau zu beobachten und aufrecht zu 
erhalten, indem die im Kapitel zur Motivation Frei-
williger erwähnten Methoden verwendet werden. 
Um die hohe Motivation der bzw. des Freiwilligen 
zu erhalten, ist es wichtig, die Wartezeit zwischen 
der Entscheidung einen IFD zu machen und dem 
Aufbruch zum tatsächlichen Einsatz zu begren-
zen. Vergessen sie auch nicht, dass die Jugendli-
chen keine isolierten Personen sind – manchmal ist 
es auch nötig, Eltern zu überzeugen, das Projekt 
Peers zu erklären usw.
Es ist auch wichtig, die Vorbereitung für Freiwillige 
mit benachteiligtem Hintergrund „maßzuschnei-
dern“, da jede und jeder einzelne von ihnen vor 
besonderen Schwierigkeiten stehen könnte. De-
shalb ist es am besten, wenn Jugendarbeiterinnen 
und Jugendarbeiter, die die fraglichen jungen Frei-
willigen kennen, eng in die Vorbereitung eingebun-
den sind, um die Aufmerksamkeit auf die besonder-
en Bedürfnisse oder Probleme zu konzentrieren, vor 
denen die bzw. der Freiwillige stehen könnte.
In Anbetracht der Vielfalt der Zielgruppe sozial 
benachteiligter junger Menschen ist es entschei-
dend, zwischen der Entsende- und Aufnahmeor-
ganisation zu kommunizieren, was diese „soziale 
Ausgrenzung“ tatsächlich für sie mit sich bringt. 
Der Hintergrund und das Profil der bzw. des Frei-
willigen sollten beiden Seiten klar sein. Dies bringt 
jedoch das Thema Vertraulichkeit zur Sprache: was 
teilen sie wem über die Freiwillige bzw. den Frei-
willigen mit? Die Unterstützungsperson in der Auf-
nahmeorganisation ist wahrscheinlich diejenige, die 
alle nötigen Angaben über die Freiwilligen erhalten 
sollte, um sie auf bestmögliche Art und Weise zu 
coachen und körperliche und moralische Sicherheit 
aller sicherzustellen. Frühere Gesundheits- oder 
Drogenprobleme sowie mögliche Straftaten (Dieb-
stahl, sexueller Missbrauch usw.) sollten kommuni-
ziert werden, vorzugsweise mit dem Einverständnis 
der bzw. des Freiwilligen. Andere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter oder Freiwillige in der Aufnah-
meorganisation müssen diese privaten Angaben 
meistens nicht wissen, es sei denn sie müssen sie 
für ihre Zusammenarbeit mit der bzw. dem Frei-
willigen kennen.

Wenn das Vorankommen 
mühsam wird…

Während eines Freiwilligendienstes ist die Unter-
stützung sehr wichtig für die Freiwillige bzw. den 
Freiwilligen, um die neue Situation bewältigen zu 
können. Diese Unterstützung sollte auf mehreren 
Ebenen stattfinden, wie in Kapitel 4.3 Permanen-
te Unterstützung der Freiwilligen erwähnt: auf in-
terkultureller Ebene (kulturelle Unterschiede oder 
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Missverständnisse erklären), im beruflichen Bereich 
(Trainingsunterstützung: Einführung in die Aufga-
ben und das Arbeitsumfeld) und im persönlichen 
alltäglichen Leben der bzw. des Freiwilligen (soziale 
Unterstützung: soziale Aktivitäten organisieren, 
um neue Menschen zu treffen usw.). Es ist wich-
tig, keinerlei Kompetenzen oder Wissen voraus-
zusetzen.
Wenn die Freiwilligen begrenzte soziale Kompeten-
zen oder Sprachprobleme haben, ist es auch wich-
tig, ihre Freizeit auf eine Art und Weise zu struk-
turieren, dass die Situation den Freiwilligen bietet, 
was sie brauchen: Freundinnen und Freunde, Kon-
takte in ihrer eigenen Sprache, Spaß und so weiter. 
Peergruppen können sehr nützlich sein – Sie kön-
nten die Freiwilligen jungen Menschen im Aufnah-
meland vorstellen, die denselben Musikgeschmack 
haben, die einen ähnlichen Hintergrund haben, die 
dieselbe oder eine verwandte Sprache sprechen 
könnten usw. Ein wichtiges Bedürfnis, dass das 
Projekt ansprechen sollte, ist das Bedürfnis, dazu 
zu gehören und Teil einer Gruppe zu sein.
Für das Wohlbefinden der Freiwilligen könnten 
regelmäßige Kontakte mit Freunden und der Fami-
lie zuhause entscheidend sein. Dies bietet ihnen ein 
Ablassventil, um mit jemandem, den sie kennen, in 
ihrer eigenen Sprache oder ihrem eigenen Dialekt 
zu sprechen. Es zeigt auch, dass die Menschen zu-
hause daran interessiert sind, was die Freiwilligen 
machen, und sie nicht vergessen haben. Es ist auch 
nötig, regelmäßige Treffen mit einer Unterstützung-
sperson im Projekt zu haben, um die Arbeit, ihre 
Lebensumstände, Gefühle und Motivationen zu 
diskutieren. Dies ist ein wichtiger Gradmesser, um 
zu prüfen, ob die bzw. der Freiwillige noch Lust auf 
das Projekt hat (siehe auch Kapitel 4.3 Permanente 
Unterstützung der Freiwilligen). Wenn die Motiva-
tion ein bisschen nachlässt, kann mehr Zeit in Spaß 
oder Freizeitaktivitäten gesteckt werden.
Für den Fall der Fälle ist es auch wichtig, ein Not-
fallverfahren mit der bzw. dem Freiwilligen zu en-
twickeln, wenn etwas wirklich falsch läuft: unglau-
bliches Heimweh, Probleme bei der Arbeit, Unfälle 
und dergleichen. Dies kann eine Telefonnummer, 
ein versiegelter Umschlag mit einem Zuschlag an 
Geld, ein Notfallpäckchen Zigaretten für eine Per-
son, die kürzlich mit dem Rauchen aufgehört hat, 
usw. sein. Die Umstände, in denen das Notfallver-
fahren anzuwenden ist, sollten allen Beteiligten 
(Freiwillige bzw. Freiwilliger, Aufnahmeprojekt, 
Jugendarbeiterin bzw. Jugendarbeiter zuhause) 
bekannt sein.
Wenn Sprache ein Problem sein könnte, ist es 
wichtig, die Dinge sehr bildlich zu halten – an-
statt eine Aufgabe mündlich zu erklären, können 
sie sie zeigen. Kontakt durch die Zusammenarbeit 
an praktischen Aufgaben funktioniert am besten. 
Freizeitmöglichkeiten sollten angeboten werden, 
in denen die bzw. der Freiwillige Aktivitäten mit 

anderen machen kann, die keiner unmittelbaren 
Sprache bedürfen. Anstatt für ein Gespräch in die 
Kneipe zu gehen, könnten sie dort Darts spielen; 
Statt über ihren Ausflug zu sprechen zeigen sie 
das Fotoalbum; statt sich mit Freundinnen und 
Freunden zu unterhalten, treiben sie miteinander 
Sport. Durch all diese kleinen aktiven Dinge wird 
die bzw. der Freiwillige wahrscheinlich jedoch ein 
große Menge von praktischen Vokabeln lernen. Die 
bzw. der Freiwillige sollte im Vorbereitungsprozess 
auch auf diese Kommunikationsmöglichkeiten vor-
bereitet werden. Verschiedene interaktive Meth-
oden zum Erlernen einer Sprache werden im T-Kit 
zu Sprachtraining (erhältlich zum Herunterladen 
auf http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-part-
nership/ beschrieben.

Es ist noch nicht zu Ende
Was für die „klassischen“ Freiwilligen zählt, zählt 
wahrscheinlich doppelt für die Freiwilligen mit 
benachteiligtem Hintergrund. Nach dem IFD ist 
es noch nicht zu Ende! Eins der Dinge, auf das 
jede bzw. jeder Freiwillige stößt, ist der Wieder-
eintrittsschock. Die bzw. der Freiwillige könnte 
während des IFD ungemeine Fortschritte gemacht 
oder sich ungemein verändert haben, aber meistens 
haben das die Daheimgebliebenen nicht. Zurück zu-
hause erwarten die Freundinnen und Freunde sowie 
die Familie, dass die bzw. der Freiwillige genauso ist 
wie vorher, und die Situation setzt sie oft denselben 
Verlockungen wie vorher aus (Drogen, Kriminalität, 
soziale Probleme usw.). Es versteht sich also von 
selbst, dass es anständiger Vorbereitung bedarf, 
nach Hause zurückzugehen und der alten Realität 
und den Leuten gegenüberzutreten, die keine sol-
che Erfahrung und Entwicklung durchlaufen haben 
wie die bzw. der Freiwillige.

Es ist wichtig für die Arbeit mit jungen Menschen, 
eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu sehen, 
was sie während ihrer Zeit im Ausland in diesem 
Freiwilligendienst gelernt und erworben haben. 
Es ist nützlich für die Selbstachtung der Freiwilli-
gen, Verbesserung zu sehen und über diesen Erfolg 
mit anderen Menschen zu sprechen, um sich aus-
zudrücken. Dies gibt den Freiwilligen soziale Stel-
lung und Anerkennung, die vorher vielleicht nicht 
vorhanden war. Eine andere Möglichkeit, damit 
sich die Freiwilligen geschätzt fühlen, ist, sie in die 
Vorbereitung zukünftiger Freiwilliger einzubinden. 
Auf diese Art und Weise lassen Sie die Freiwilligen 
wissen, dass sie etwas sehr wertvolles besitzen – 
eine Erfahrung, die sie teilen können. Die Jugen-
darbeiterin bzw. der Jugendarbeiter in der Entsend-
eorganisation zuhause ist auch entscheidend für 
die Unterstützung der bzw. des Freiwilligen, wenn 
die Auslandserfahrung nicht als positiv empfunden 
wird. Die Jugendarbeiterin bzw. der Jugendarbeiter 
sollte die Erfahrung der bzw. des Freiwilligen auf 
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konstruktive Art und Weise wenden können und 
das Gefühl von Misserfolg bekämpfen.

Nach Hause zurückzukehren könnte einfach er-
scheinen, aber wenn Sie es mit jungen Menschen 
mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund zu tun 
haben, gibt es oft alle möglichen praktischen Her-
ausforderungen, wie häusliche Hilfe, Arbeitslose-
nunterstützung, Sozialversicherung usw. zu bekom-
men, nachdem sie einige Zeit weg von zuhause, 
außerhalb des Systems, verbracht haben. Zurück 
ins System zu kommen, könnte ziemlich viel Hilfe 
vor der Jugendarbeiterin bzw. dem Jugendarbeit-
er der Entsendeorganisation bedürfen (siehe auch 
Kapitel 5.2 Nachbereitung). 

Außer diesen praktischen Dingen bietet die Zeit 
nach dem Ende eines IFD die Chance, um über 
die nächsten Schritte auf dem Weg der Freiwilli-
gen nachzudenken. Man schaut sich noch einmal 
die vor dem Projekt gesetzten Ziele an. Vielleicht 
strebten sie nach mehr Unabhängigkeit, und der 
Freiwilligendienst im Ausland ist ein erfolgreicher 
Test gewesen, so dass sich die Freiwilligen jetzt 
wohl genug fühlen, zu gehen und allein zu leben. 
Wenn nicht, könnten die Freiwilligen vielleicht das 
nächste Mal einen längeren Einsatz versuchen. Viel-
leicht sind die Freiwilligen jetzt qualifiziert, um ein-
en Job in dem Arbeitsbereich zu finden, in dem sie 
während des Einsatzes tätig waren, oder sie kön-
nen eine Ausbildung in diese Richtung beginnen. 
Im Grunde machen sich die Freiwilligen daran, ihr 
Leben zu planen – ein wenig mehr als vorher.

6.2  Geschlecht im 
Internationalen 
Freiwilligendienst

„Was hat das Geschlecht 
  damit zu tun?“

Statistisch gesehen leisten mehr Frauen als Män-
ner Freiwilligenarbeit. Zum Beispiel registrierte der 
Europäische Freiwilligendienst – ein Programm der 
Europäischen Kommission (siehe auch Kapitel 2.3 
Förderung und Kostenplanung) – 1999 einen be-
deutsam höheren Anteil von Teilnehmerinnen (75%) 
als Teilnehmern (25%). Es scheint eine Tendenz zu 
geben, dass mehr Frauen als Männer Freiwilligendi-
enstaktivitäten in der westlichen Welt beitreten.

Es ist nicht immer einfach zu erklären, warum mehr 
Frauen als Männer Freiwilligenarbeit zu machen 
scheinen. Eine traditionelle Interpretation erklärt 
diesen Unterschied mit dem „natürlichen Interesse“ 
von Frauen an Betreuungsaktivitäten. Angesichts 
der Tatsache, dass die meisten Freiwilligenaktiv-
itäten im sozialen Bereich zu finden sind, und an-
gesichts der Tatsache, dass viele Frauen in unserer 
Gesellschaft noch die Rolle von Erstbetreuerinnen 
(zum Beispiel Mutter, Hausfrau, Amme usw.) spie-

len, könnte Freiwilligenarbeit reizvoller für Frauen 
sein. Unsere Sicht ist, dass die Rolle der Frauen als 
Betreuerinnen ein Sozialisierungseffekt und keine 
angeborene Charaktereigenschaft ist. Betreuung 
und Freiwilligenarbeit wird jedoch immer noch als 
weibliche Aktivität wahrgenommen, also machen 
mehr Frauen als Männer einen IFD.
Männliche soziale Darstellungen von Freiwillige-
narbeit sind oft weniger positiv. Männer schreiben 
unbezahlten Aktivitäten im sozialen und kulturel-
len Bereich einen niedrigen sozialen Stellenwert zu, 
und dies reduziert ihre Motivation, sich Freiwilligen-
dienstaktivitäten anzuschließen. Außerdem findet 
man viele der persönlichen Qualitäten, nach denen 
Freiwilligendienstprogramme in ihren Kandidatin-
nen und Kandidaten suchen, häufiger in Frauen 
als in Männern, abermals infolge der von beiden 
Geschlechtern erlebten Sozialisierung (zum Beispiel 
Kontaktfähigkeit, kooperative Arbeitsmethoden 
usw.). Natürlich können Männer dasselbe Qual-
itätsniveau in ihren zwischenmenschlichen Bez-
iehungen entwickeln, aber im Allgemeinen muss 
die Lücke in dieser Hinsicht immer noch von ihnen 
überbrückt werden.

Das Problem, männliche 
Freiwillige anzuwerben

Der Mangel an männlichen Freiwilligen, um Frei-
willigenprogramme und Freiwilligenaktivitäten 
durchzuführen, wird von vielen Organisationen 
als bedeutendes Defizit empfunden. Organisa-
tionen, die im sozialen Bereich arbeiten, sollten 
repräsentativ für die Gesellschaft insgesamt sein. 
Durch gleichberechtigte Beteiligung von sowohl 
Männern als auch Frauen an Freiwilligenarbeit kann 
der soziale Bereich helfen, ein anderes Bild von 
Männern mitzukonstruieren und damit Vorbilder 
für andere noch skeptische Männer anzubieten. 
Hier sind einige Vorschläge, die ihnen helfen kön-
nten, die Geschlechterbeteiligung in Ihrem Frei-
willigendienst auszugleichen.

• Fragen Sie ihre früheren oder aktuellen männli-
chen Freiwilligen nach ihrer Motivation, an 
ihrem IFD-Projekt teilzunehmen.

• Fragen sie Männer außerhalb ihrer Organisa-
tion, was sie dazu bringen könnte, an einem 
IFD teilzunehmen.

• Verwenden sie ihre Antworten, um eine neue 
Werbebotschaft zu verfassen, die speziell Mo-
tive von männlichen Jugendlichen anspricht und 
ändern sie Ihre Programme entsprechend.

• Wenn sie ihre Programme einem breiteren Pub-
likum vorstellen, stellen sie sicher, dass sie auch 
einen männlichen Sprecher haben.

• Verwenden sie Bilder männlicher Freiwilliger in 
ihren Veröffentlichungen (zum Beispiel Bilder 
männlicher Freiwilliger, die traditionell weibli-
che Aktivitäten ausführen, wie mit Kindern zu 
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arbeiten oder zu kochen, kann anderen Män-
nern helfen, sich mit diesen Aktivitäten zu iden-
tifizieren. Zu zeigen, dass ihre männlichen Frei-
willigen mehr traditionell männliche Aktivitäten 
machen, wie eine Holzbrücke in einem Wald 
zu bauen, kann umgekehrt andere anlocken, 
sich an ihren Programmen zu beteiligen).

Das Problem, weibliche 
Freiwillige anzuwerben

In einigen kulturellen Zusammenhängen besteht die 
Schwierigkeit hingegen darin, weibliche Freiwillige 
anzuwerben, besonders für Freiwilligendienste im 
Ausland. Sich der besonderen Schwierigkeiten be-
wusst zu sein, denen einige junge Frauen vielleicht 
begegnen müssen, wenn sie sich entscheiden, an 
Freiwilligenaktivitäten im Ausland teilzunehmen, 
kann Organisatorinnen und Organisatoren helfen, 
diese besser erreichen, führen und unterstützen 
zu können. Am Beispiel junger Einwanderinnen 
aus Marokko, zeigten die fraglichen jungen Frauen 
grosses Interesse daran, am Programm teilzuneh-
men, aber sie waren nicht in der Lage, dem Wider-
stand ihrer Eltern zu begegnen. Ihre Eltern standen 
nicht nur ihrer Teilnahme ablehnend gegenüber, 
sondern waren auch unfähig zu verstehen, was 
ihre Motivation sein könnte, am Programm teil-
zunehmen. Faktoren wie Alter, berufliche Entwick-
lung und Persönlichkeit spielen eine Rolle in ihrer 
Entschlossenheit, den Wünschen ihrer Familien zu 
widerstreben. Einige Vorschläge, um diese Hinder-
nisse zu beseitigen, könnten sein:

• Versuchen sie, ihre Familien so viel wie möglich 
in den Prozess einzubinden (zum Beispiel einen 
älteren Bruder oder eine ältere Schwester oder 
eine andere Verwandte bzw. einen anderen 
Verwandten, die bzw. der ihrem Programm 
gegenüber offen ist, einzubinden, könnte den 
Eltern helfen, ihre Meinung zu ändern).

• Seien sie bereit, die Zweifel ihrer Familien ernst 
zu nehmen und auch dementsprechende Vorke-
hrungen zu treffen:  zum Beispiel separate Un-
terkünfte für Männer und Frauen, die Art der 
Supervision (und das Geschlecht der Supervi-
soren), Möglichkeiten, ihre Tochter zu kontak-
tieren oder zu besuchen usw. 

• Versuchen sie zu erkennen, ob auch einige ihrer 
Aktivitäten geschlechtergetrennt durchgeführt 
werden könnten.

• Wenn sie bei der Anwerbung dieser bestim-
mten Zielgruppe erfolgreich waren, haben sie 
die Möglichkeit diese als „Peer-Motivatorinnen“ 
in ihrer Anwerbungskampagne zu nutzen.

Geschlecht und Kultur 
Das Geschlecht spielt nicht nur eine Rolle bei der 
gleichberechtigten Teilnahme an Ihrem Freiwilli-
gendienstprogramm. Es taucht auch wegen der 
möglichen kulturellen Unterschiede im IFD auf. Der 
Geschlechterbegriff unterscheidet sich von Kultur 

zu Kultur. Einige Kulturen sind sehr offen, wenn es 
um das Knüpfen von Kontakten zwischen Männern 
und Frauen geht, während andere dazu neigen, 
Männer und Frauen auf sehr rigide Art und Weise 
voneinander zu trennen. Eine Freiwillige oder ein 
Freiwilliger, die von einem liberaleren Kulturhinter-
grund in eine traditionellere Umgebung kommt, 
könnte unter Umständen besondere Probleme im 
Hinblick auf Anpassung und Integration erleben. 
Situationen dieser Art werden gewöhnlich durch 
die Größe der Aufnahmegemeinschaft verschärft. 
Je kleiner die Gemeinschaft, desto höher ist das 
Risiko eines „Geschlechterschocks“ (in Bezug auf 
„Kulturschock“).

Eine Möglichkeit damit umzugehen ist, auf Themen 
bezüglich des Geschlechts während der Vorberei-
tung der Freiwilligen einzugehen.

• Wenn Sie merken, dass ihre Freiwilligen ihren 
IFD in einem Land leisten werden, wo Gesch-
lechtsbeziehungen ganz anders sind, stellen sie 
sicher, dass sie dies als ein Element ihrer Vor-
bereitungsaktivitäten bearbeiten, indem sie die 
möglichen Konfliktpunkte aufzeigen.

• Es ist wichtiger, ihren Freiwilligen nahezubrin-
gen, wie sie mit den Unterschieden umgehen 
können und diese nicht nur beschreiben. Wenn 
sie eine Entsendeorganisation sind, bitten sie 
Ihre Aufnahmeorganisation sie über die besten 
Strategien zu beraten, die ihre Freiwilligen nut-
zen könnten.

Sexuelle Belästigung – 
die dunklere Seite der Beziehung 
zwischen den Geschlechtern

Sexuelle Belästigung ist ein wichtiger Aspekt, der 
zu behandeln ist, wenn man die Geschlechter-
dimension von Freiwilligendienst betrachtet. Er-
fahrung und Zahlen zeigen, dass Frauen häufiger 
Opfer sexueller Belästigung sind als Männer und 
dass die Haupttäter sexueller Belästigung Männer 
sind. Es ist wichtig zu betrachten, was in ihrem 
Land oder im Zusammenhang ihrer Organisation 
als unangemessen oder illegal betrachtet wird und 
was nicht. Dies könnte wieder Teil der Vorbereitung 
der Freiwilligen sein.
Einige Organisationen betrachten das Teilen 
derselben Unterkunft von Männern und Frauen als 
Teil ihrer Arbeitsphilosophie. Das Maß an Reife der 
Beteiligten ist jedoch vielleicht nicht ausreichend, 
um mit der darauf folgenden sexuellen Spannung 
umzugehen. Organisationen, die Freiwilligenarbeit 
im Rahmen von Gruppen fördern, wo Männer und 
Frauen dieselbe Unterkunft (zum Beispiel einen 
Schlafsaal) teilen, könnten der Schauplatz sexuel-
ler Belästigung sein. Männer und Frauen können 
natürlich dieselbe Unterkunft teilen, ohne dass es 
notwendigerweise problematisch wird, aber wenn 
junge Menschen beteiligt sind, kann dies Gelegen-
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heiten für sexuelle Spannung und manchmal Beläs-
tigung schaffen.

Bevor sie eine Entscheidung treffen bezüglich der 
Unterkunft für ihre Freiwilligen (zB Männer und 
Frauen teilen dieselbe Unterkunft) sollten sie ein-
ige Aspekte überlegen:

• Stellen sie sicher, dass sich männliche und weib-
liche Freiwillige der Vorteile und Nachteile be-
wusst sind, dieselbe Unterkunft zu teilen.

• Stellen sie sicher, dass sich ihr Personal oder 
andere Unterstützungspersonen der Freiwilli-
gen des Potenzials für sexuelle Belästigung und 
Gewalt in dieser Art von Einsatzstelle bewusst 
sind und dass sie wissen, wie mit diesen Fällen 
umzugehen ist.

• Aktivitäten der Vorbereitung von Freiwilligen für 
diese Art von Einsatzstelle sollten nicht meiden, 
schwierige Fragen anzugehen, wie: Was sind 

Ihre Zweifel und Ängste bezüglich des Teilens 
derselben Unterkunft? Wie ist mit sexuellem 
Verlangen umzugehen? Was macht sexuelle 
Belästigung aus? Was sind die formalen Ver-
fahren zum Umgang damit?

• Moderieren sie die Einigung beider Geschlech-
tergruppen auf gemeinsame Regeln, die jede 
und jeder in der Gemeinschaft während der 
Gesamtdauer des Einsatzes befolgt.

Diese Angelegenheiten zu diskutieren, verlangt von 
den Organisatorinnen und Organisatoren die geis-
tige Offenheit einzuräumen, dass Verlangen eine 
wichtige Dimension ist, die zu berücksichtigen ist, 
wenn Männer und Frauen unter demselben Dach 
zusammengebracht werden. Menschen mit dieser 
Realität zu konfrontieren, wirkt sich nicht negativ 
auf ihr harmonisches Zusammenleben aus; im Ge-
genteil erhöht es ihre Chancen, die Situation auf 
lohnende Art und Weise für alle zu bewältigen.

„Diskriminierung aufgrund des Geschlechts“ 
ist nicht immer etwas Schlechtes

Einige Freiwilligeneinsatzstellen erfordern vielleicht, dass Freiwillige entweder weiblich oder männlich sind, abhängig 
vom Zusammenhang und von den auszuführenden Aufgaben. Obwohl wir dazu neigen, Männer und Frauen als gleich-
berechtigt zu betrachten und sie deshalb fähig sind, dieselben Dinge zu tun, gibt es Umstände, wo es gerechtfertigt 
sein könnte, speziell auf eine Freiwillige oder einen Freiwilligen abzuzielen. Dies liegt nicht daran, dass die fraglichen 
Aufgaben als entweder mehr oder weniger weibliche oder mehr oder weniger männliche wahrgenommen werden, 
sondern dass es einen überzeugenden und berechtigten Grund gibt, eine Person eines Geschlechts anzufordern, um 
die Arbeit zu entwickeln.
Eine Organisation, die Frauen unterstützt, die von ihren Partnern geschlagen wurden, und eine Freiwillige anstellen 
möchte, um ihnen bei ihrem persönlichen Heilungsprozess zu helfen, hat vielleicht sehr überzeugende und berechtigte 
Gründe dafür, eine weibliche Freiwillige zu bevorzugen. Aufgrund der besonderen Situation, in der diese Frauen leben, 
ist es vielleicht ratsam, wenn nicht ein absolutes Kriterium, dass die fragliche Freiwillige eine Frau ist.
Ein ähnliches aber entgegen gesetztes Beispiel könnte im Falle einer Organisation gegeben werden, die mit Straßen-
banden in einer heruntergekommenen Gegend arbeitet und die einen Freiwilligen anstellen möchte, um ihr bei ihrer 
Kontaktarbeit zu helfen. Straßenbanden werden häufi g von Männern dominiert und um „männliche“ Vorbilder herum 
strukturiert. Deshalb wäre die fragliche Organisation berechtigt zu argumentieren, dass ein Mann besser für die vor-
liegende Arbeit geeignet wäre als eine Frau.
In beiden Beispielen wäre es nicht angemessen, eine der Organisationen der Diskriminierung zu beschuldigen, da sie 
nur versuchen würden, die richtige Person dem richtigen Job zuzuordnen, und die Geschlechtersensibilität der Arbeit 
würde ihre Wahl schlechthin rechtfertigen.

6.3 Hindernisse für Mobilität

Eines der Hauptziele des IFD ist Mobilität über Gren-
zen hinweg, Mobilität, um an internationalen Pro-
jekten zusammenzuarbeiten, Mobilität, um eine in-
terkulturelle Erfahrung zu machen, Mobilität, um 
Solidarität ohne Grenzen zu fördern. Die Freiheit, 
Grenzen zu einem anderen Land zu übertreten, ist 
eine der Grundvoraussetzungen zur Durchführung 
von IFD-Aktivitäten. Es gibt jedoch noch Hinder-
nisse für internationale Mobilität, die Sie überwind-
en sollten, wenn Sie Ihren IFD organisieren.
Die Hindernisse für Mobilität unterscheiden sich 
von Land zu Land. Die Tabelle unten gibt einen 

Überblick über verschiedene Mobilitätssituatio-
nen (zu der Zeit, als sie zusammengestellt wurde) 
entsprechend dem Herkunftsland der bzw. des Frei-
willigen und dem Aufnahmeland. Innerhalb der 
Europäischen Union ist die Freiheit zu wandern 
beinahe unbegrenzt, abgesehen von einigen Ver-
waltungsverfahren. Zwischen anderen Ländern ist 
die Situation öfter kompliziert, besonders bei einem 
Aufenthalt von mehr als drei Monaten, trotz den 
Empfehlungen des Ausschusses der Ministerinnen 
und Minister des Europarats zur Jugendmobilität 
(R(95)18) und zur Förderung eines Freiwilligendien-
stes (R(94)4) (siehe http://www.coe.int/t/dg4/youth/
Source/IG_Coop/Documents/CM_Rec_95_youth_
mobility_en.pdf) und http://www.coe.int/t/dg4/
youth/Source/IG_Coop/Documents/CM_Rec_94_
promotion_voluntary_service_en.pdf . 
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Die bzw. der 
Freiwillige kommt

Land, in dem der 
IFD stattfindete

EU-Land

Europäisches 
nicht EU-Land

Nicht-
europäisches 
Land

raus einem EU-
Land und hat 
die Staatsbürg-
erschaft dieses 
Lands

EU-Recht ist anzu-
wenden; dauert 
der IFD länger 
als drei Monate, 
ist es nötig, sich 
an die Behörde 
des Aufnahme-
lands zu wenden 
(Notwendigkeit, 
eine Aufenthalts-
genehmigung zu 
bekommen

Landesgesetz des 
Landes regelt sie. 
Notwendig zur 
Präsentation ärztli-
chen Attests in Bezug 
auf ansteckende 
Krankheiten
 

Landesgesetz im 
Land regelt sie

aus einem 
EU-Land, hat 
keine Staats-
bürgerschaft des 
Landes, aber hat 
eine ständige 
Aufenthaltsgene-
hmigung dort

Einige bestimmte 
Bedingungen kön-
nen gelten; es ist 
notwendig, diese 
Bedingungen bei 
der Behörde des 
Aufnahmelandes zu 
prüfen

Landesgesetz im 
Land regelt sie. 
Mögliche An-
forderung eines 
Visums, ärztlichen 
Attests in Bezug 
auf ansteckende 
Krankheiten

Landesgesetz im 
Land regelt sie

aus einem 
europäischen 
nicht EU-Land

Landesgesetz im 
EU-Land regelt sie. 
Einige EU-Länder 
haben ein bestim-
mtes Abkommen 
untereinander 
in Bezug auf 
Mobilität. Not-
wendig, bestimmte 
Anforderungen für 
kurzen (weniger als 
drei Monate) and 
langen Aufenthalt 
(mehr als drei 
Monate) in ihrem 
Land zu prüfen

Landesgesetz des 
Landes regelt sie. 
Notwendig, alle bes-
timmten Anforderun-
gen bei der Behörde 
des Aufnahmelandes 
zu prüfen

Landesgesetz im 
Land regelt sie

aus einem nicht-
europäischen 
Land

Landesgesetz im 
EU-Land regelt sie. 
Einige EU-Länder 
haben bilaterale 
Abkommen mit 
nicht-europäischen 
Ländern in Bezug 
auf die Freizügig-
keit unterschrie-
ben. Notwendig, 
die Behörde des 
Aufnahmelands zu 
kontaktieren

Landesgesetz im 
Land regelt sie. Not-
wendig, alle bestim-
mten Anforderungen 
bei der Behörde des 
Aufnahmelands zu 
prüfen

Landesgesetz im 
Land regelt sie

Worüber nachzudenken ist, 
wenn Sie Ihre Freiwillige bzw. Ihren 
Freiwilligen ins Ausland entsenden

• Visa

Wenn Sie kurz- oder langfristige IFD-Aktivitäten 
durchführen, müssen Freiwillige vielleicht sehr 
oft ein Visum bekommen, um ins Aufnahmeland 
einzureisen. Im Allgemeinen sind Visa für Kurza-
ufenthalte (zum Beispiel Workcamps) maximal drei 
Monate lang gültig. In den meisten Fällen müssen 
Freiwillige einen gültigen Pass haben und einige 
zusätzliche Kriterien erfüllen (zum Beispiel Pass, 
der mindestens sechs Monate lang gültig ist, Nach-
weis einer Krankenversicherung usw.). Gewöhnlich 
werden sie gebeten, ein Bestätigungsschreiben von 
der Aufnahmeorganisation zu präsentieren, und 
manchmal könnte ein Gespräch mit Botschafts-

vertreterinnen bzw. Botschaftsvertretern mit ih-
nen geführt werden. Die verschiedenen Länder 
haben unterschiedliche Visakosten. Ein Visum zu 
erhalten, kann zwischen einer Woche und me-
hreren Monaten dauern, beginnen Sie also früh 
genug mit den Verfahren. Wenn ein langfristiger 
IFD durchgeführt wird, ist das Visum eine Voraus-
setzung zum Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung 
im Aufnahmeland.

• Aufenthaltsgenehmigung

Eins der möglichen Hindernisse, das bereits in der 
Tabelle oben aufgelistet ist, kann der Erhalt eines 
„Aufenthaltsrechts“ für die Freiwilligen für die Ge-
samtdauer ihres IFD sein. Eine Aufenthaltsgenehmi-
gung berechtigt eine Person im Land des Aufnah-
melandes zu bleiben. Sie wird gewöhnlich für einen 
Aufenthalt von drei Monaten und länger benötigt. 
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Es ist wichtig,im Voraus zu prüfen, welche Art von 
Dokumenten die Freiwilligen brauchen könnten, 
um diese Genehmigung zu erhalten (zum Beispiel 
eine beglaubigte Übersetzung der Geburtsurkunde, 
Nachweis ausreichender Mittel, Versicherungss-
chutz, Visum, Schreiben der Aufnahmeorganisa-
tion, polizeiliches Führungszeugnis usw.).

• Arbeitserlaubnis
Der IFD ist kein Ersatz für Arbeit. In einigen Ländern 
müssen Freiwillige jedoch eine Arbeitserlaubnis 
bekommen, weil diese Länder keine rechtsgültige 
Kategorie für „Freiwillige“ haben. In dieser Hinsicht 
könnten Freiwillige als Arbeiterinnen bzw. Arbeiter 
betrachtet werden und die Aufnahmeorganisa-
tion muss Arbeitsgenehmigungen für sie von den 
Beschäftigungsbehörden vor Ort besorgen. Über-
prüfen Sie bevor Sie Ihre Freiwilligen entsenden, ob 
sie eine Arbeitserlaubnis im Aufnahmeland benöti-
gen, und wenn ja, wohin sie sich zu wenden haben 
und welchem Verfahren zu folgen ist.

•  Sozialversicherungsmodelle und 
zusätzliche Versicherung

Die Sozialversicherungsmodelle unterscheiden sich 
von Land zu Land. Es ist auch wichtig herauszu-
finden, ob die Freiwilligen unter dem Sozialver-
sicherungssystem des Aufnahmelands versichert 
sind oder nicht. In einigen Fällen müssen Freiwillige 
eine zusätzliche Versicherung abschließen (Rück-
führung im Falle von Krankheit, Unfall oder Tod, 
Haftpflichtversicherung usw.). Einige Länder haben 
bilaterale Abkommen in Bezug auf ärztliche Be-
handlung unterschrieben. Finden Sie durch Ihre 
Sozialversicherung oder durch das Außenministe-
rium heraus, wie die Situation sein wird.

• Besteuerung 
So genannte verpflichtende Beiträge, die Steu-
er- und Sozialversicherungsbeiträge einschließen, 
könnten einen üblen finanziellen Nachgeschmack 
während oder nach Ihrem Freiwilligendienst hinter-
lassen. Einige Länder betrachten Taschengeld oder 
Unterkunft und Verpflegung als steuerpflichtiges 
Einkommen. In dieser Hinsicht können Freiwillige 
der Besteuerung an der Quelle oder nach dem Frei-
willigendienst unterliegen. Das Risiko doppelter 
Besteuerung (einmal im Aufnahmeland und aber-
mals im Heimatland) besteht auch, obwohl es das 
nicht sollte. Kontaktieren Sie Ihr Finanzamt, um zu 
klären, unter welchem System sich die Freiwilligen 
während dem Freiwilligendienst im Ausland und 
nach ihrer Rückkehr befinden werden.

• Notwendige ärztliche Atteste
Wenn sie ins Ausland gehen, benötigen die Frei-
willigen vielleicht auch Dokumente, die beschein-
igen, dass sie keine ansteckenden Krankheiten 
haben. Manchmal reicht es aus, ein solches ärz-

tliches Attest zu besitzen, das von einer Gesund-
heitseinrichtung im Herkunftsland der bzw. des 
Freiwilligen ausgestellt ist. Einige Länder erken-
nen solche Bescheinigungen jedoch nicht an und 
bitten Freiwillige vielleicht, sich einer zusätzlichen 
ärztlichen Untersuchung im Aufnahmeland zu un-
terziehen. Ihre IFD-Partnerin bzw. Ihr IFD-Partner 
kann Ihnen helfen, indem sie bzw. er Informatio-
nen in Bezug auf die gültigen Regeln im Aufnah-
meland weitergibt.

• Arbeitslosigkeit und andere Zuschüsse

Ins Ausland zu gehen, hat oft Konsequenzen für die 
unterschiedlichen Zuschüsse, die junge Menschen 
vielleicht in ihrem Heimatland erhalten. Wenn sie 
zurückkommen, müssen Verfahren zum Wiedererh-
alt der Zuschüsse oft ganz neu eingeleitet werden. 
Deshalb ist es wichtig, Ihr Arbeitslosenamt oder 
Sozialamt vom Nutzen eines IFD zu überzeugen 
und hoffentlich ein wenig Verständnis im System 
zu finden. In einigen Ländern gibt es sogar Part-
nerschaften zwischen dem Arbeitsamt und IFD-Or-
ganisationen, um arbeitslosen jungen Menschen 
eine Arbeitserfahrung freiwilliger Natur im Ausland 
zu ermöglichen. In diesen finanziell herausfordern-
den Fällen sollte es bei der Rückkehr von einem 
IFD beträchtliche Unterstützung von der Entsend-
eorganisation geben, um das Leben der bzw. des 
Freiwilligen umzugestalten.

6.4 Krisenmanagement

Eine der Verantwortungen, denen Organisationen 
gegenüberstehen, wenn sie eine Aktivität organi-
sieren, ist Krisenmanagement. Wir denken selten, 
dass die Dinge falsch laufen können; Krisen kom-
men jedoch vor, und sich dessen bewusst zu sein, 
ist der erste Schritt auf dem Weg Möglichkeiten 
auszuarbeiten, sich auf sie vorzubereiten und mit 
ihnen umzugehen. Unsere Absicht ist nicht so sehr 
ihnen zu erzählen, wie eine Krise zu verhindern ist, 
da eine Krise per definitionem unerwartet ist. Stat-
tdessen werden wir versuchen, ihr Bewusstsein für 
die Hauptelemente zu erhöhen, die eine Krise aus-
machen, und ihnen einige Beispiele erfolgreicher 
Strategien zu geben, die bisher von anderen Or-
ganisationen der Freiwilligenarbeit eingesetzt wur-
den, um mit Krisen umzugehen. In diesem Kapitel 
werden wir Krisenmanagement sowohl aus allge-
meiner Perspektive als auch aus einem IFD-Winkel 
betrachten.

Einige der Beispiele in diesem Kapitel erscheinen 
Ihnen vielleicht weit hergeholt (zum Beispiel Feuer, 
Hochwasser, Drogenüberdosis usw.), aber leider 
beruhen all unsere Beispiele auf wahren Geschich-
ten. Im Allgemeinen zeigen die meisten Freiwilli-
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gendienstorganisationen natürlich einen sehr ger-
ingen Anteil an Krisensituationen.

Beachten Sie! Wie sie sehen können, sprechen wir 
nicht über ein Missverständnis, das auf ein Prob-
lem oder einen Konflikt hinausläuft, sondern ein 
Vorkommnis, das die Arbeit ihrer Organisation auf-
grund seiner Ausmaße stark ins Schwanken bringt 
und sie zwingt, ihre normalen Aktivitäten zu unter-
brechen, um darauf zu reagieren. Natürlich führt 
ein Missverständnis, wenn es nicht richtig ange-
gangen wird, vielleicht zu einem hinreichend ern-
sten Problem, um eine Krise in ihrer Organisation 
hervorzurufen: zum Beispiel hört ein Freiwilliger 
seine Mentorin bzw. seinen Mentor zufällig sagen, 
wie schrecklich sein Charakter ist, am folgenden 
Tag weigert sich der Freiwillige auf der Arbeit zu 
erscheinen, die Mentorin bzw. der Mentor regt 
sich auf, der Freiwillige beleidigt sie bzw. ihn, die 
Mentorin bzw. der Mentor schlägt den Freiwilli-
gen ins Gesicht, der Freiwillige klagt die Mentorin 
bzw. den Mentor der körperlichen Misshandlung 
an, das Projekt wird geschlossen.

Ein paar allgemeine Merkmale

Es ist oft schwierig, die Grenzen einer Krise genau 
zu bestimmen. Eine Krise präsentiert vielleicht aus-
tauschbare Merkmale, und sie werden selten wis-
sen, wann alles begann, ob es Anzeichen gab, 
die sie gesehen haben könnten, oder wie sich das 
Vorkommnis entwickeln wird. Ihr Eingreifen wird 
sich sehr darauf konzentrieren sicherzustellen, dass 
eine Krise ihre Organisation und die Menschen, für 
die und mit denen sie arbeiten, keinem zu großen 
Risiko aussetzt und dass alles wie gewohnt weit-
ergehen kann. Natürlich wird ihre Reaktion immer 
vom Zusammenhang und den Ressourcen abhän-
gen, die ihnen zur Verfügung stehen.

Hier sind einige Beispiele einer Krise:

Fall 1: Eine wichtige Mitarbeiterin bzw. ein wich-
tiger Mitarbeiter in einer Entsendeorganisation lief 

mit dem Geld der Organisation davon. Die Bank 
sperrte ihr Konto, und eine Gruppe von Freiwilli-
gen, die in einer Woche zu ihren Aufnahmestellen 
aufbrechen sollte, stellte fest, dass ihre Fahrkarten 
aufgrund der ausgebliebenen Zahlung vom Reise-
büro storniert worden waren. Die Entsendeorgani-
sation war unfähig, ihre Schulden zu bezahlen, und 
war gezwungen, Konkurs anzumelden und alle ihre 
Projekte zu schließen.

Fall 2: Ein großes Hochwasser zerstörte das Gelände, 
wo eine Aufnahmeorganisation ihr Workcamp hatte. 
Die Freiwilligen wurden nicht verletzt, aber eine Not-
fallevakuierung war nötig. Die gesamte Region stand 
drei Tage lang unter Wasser, und das Workcamp be-
fand sich in einer eher unzugänglichen Gegend. Die 
Freiwilligen und ihre Mentorinnen und Mentoren 
blieben zwei Tage lang ohne Essen und sauberes 
Wasser im Camp bis sie mit einem Hubschrauber 
gerettet werden konnten. Alarmierte Eltern und Ver-
wandte fielen auf der Suche nach Neuigkeiten in die 
Büros der Entsendeorganisation ein, und einige von 
ihnen flogen sofort ins Land, wo das Hochwasser 
stattfand, und verlangten die Unterstützung der 
Aufnahmeorganisation bei der Logistik.

Fall 3: Eine Freiwillige bzw. ein Freiwilliger, die bzw. 
der in einem Kindergarten arbeitet, wird von ein-
er der Familien beschuldigt, ihr Kind sexuell miss-
braucht zu haben. Die bzw. der Freiwillige wird 
festgenommen, und obwohl keine Beweise gegen 
die Freiwillige bzw. den Freiwilligen gefunden wur-
den, entscheidet sich die Aufnahmeorganisation, 
all ihre IFD-Aktivitäten zu beenden. Die bzw. der 
Freiwillige wurde extrem depressiv und versuchte 
sich während des Aufenthalts im Aufnahmeland 
umzubringen. Die Familie der bzw. des Freiwilligen 
brachte die Aufnahmeorganisation für die emo-
tionalen und seelischen Schäden an ihrem eigenen 
Kind vor Gericht.

In einigen der Fälle (Naturkatastrophen, Aufstand 
usw.) ist es recht offensichtlich, dass die Aufnah-
meorganisation nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden kann, aber die Situation wird viel heikler, 
wenn es einen Grund gibt zu glauben, dass die 
Krise von Nachlässigkeit und schlechter Leitung auf 
Seiten der Aufnahmeorganisation oder einer ihrer 
Mitarbeiterinnen bzw. eines ihrer Mitarbeiter her-
rührt (im Fall sexueller Belästigung, Betrugs usw.). 
In diesem Fall wird die Organisation eine Menge 
(negativer) Medienberichterstattung bekommen 
und sie wird nach der Professionalität ihrer Reaktion 
beurteilt. Im Allgemeinen ist die Geschwindigkeit 
der Reaktion und der Verbreitung entsprechender 
Informationen an die relevanten Personen entschei-
dend im Umgang mit einer Krise. Als Aufnahme-
organisation sind sie verantwortlich, die Sicherheit 
der Freiwilligen in jeder Situation und vorzugsweise 
die Fortsetzung des IFD zu gewährleisten.

6

Definition einer Krise
Sie befi nden sich in einer Krise, wenn die 
Situation:

•  unerwartet ist
•  unmittelbare Aufmerksamkeit verlangt
•  eventuell ernst und nachteilig für ihre Organi-

sation oder die mit ihrem Projekt verbundenen 
Menschen ist

•  eine oder mehr ihrer Partnerinnen und einen 
oder mehr ihrer Partner oderi Organisation 
veranlasst oder zu veranlassen droht, ihre 
normalen Aktivitäten zu stoppen, um auf die 
Situation zu reagieren
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Vorbereitung auf eine Krise – 
bereiten Sie sich selbstverständlich 
im Voraus gut vor!

Eine Krise zu verhindern ist etwas, dass wir wegen 
ihrer unerwarteten Natur meistens nicht tun können; 
es ist deshalb am besten, vorher darauf vorbereitet 
zu sein, wie damit umzugehen ist, wenn sie auftritt. 
Eine Organisation kann ihr Personal und ihre Freiwilli-
gen vorbereiten, indem sie potenziell problematische 
Situationen in Voraus diskutiert. Unten finden sie ein-
ige Schritte, die Ihnen helfen können, für eine Krise 
bereit zu sein, aber denken sie daran, dass kein Man-
agementinstrument ein fertiges Rezept ist. Sie müssen 
die Schritte unten deshalb an die Realität ihrer eigenen 
Organisation anpassen.

Schritt 1: bilden Sie ein spezielles Team
 zum Umgang mit Krisen

Wenn sie eine vorher festgelegte Gruppe von Men-
schen in ihrer Organisation zum Umgang mit ein-
er Krise haben, werden sie viel schneller auf sie 
reagieren können, sobald sie eintritt. Auf diese 
Art und Weise werden sie vermeiden entscheiden 
zu müssen, wer was macht; Sie aktivieren nur Ihr 
Krisenteam. Wir empfehlen, dass sie in diesem 
Team haben:

• eine Koordinatorin bzw. einen Koordinator

• eine interne und eine externe Kontaktperson 
(d.h. eine Person, die verantwortlich ist, die 
Organisation auf dem Laufenden zu halten, und 
eine andere, die für alle Kontakte zur Außen-
welt verantwortlich ist)

• eine Berichterstatterin bzw. einen Berichterstat-
ter (jemand, der Berichte über die Krise schreibt 
und sicherstellt, dass alle Dokumente archiviert 
und leicht zu finden sind)

• eine Pressesprecherin bzw. einen Pressesprecher 
(wenn nötig)

Beachten sie, dass eine Person mehr als eine Rolle 
haben kann. Müssen diese Menschen besondere 
Fähigkeiten haben, um mit unterschiedlichen Arten 
von Krisen umzugehen? Wo können sie diese Fähig-
keiten bekommen? Es macht keinen Sinn, ein Team 
zusammenzustellen, das sich mit Krisen beschäftigt, 
wenn sie seinen Mitgliedern nicht das nötige Train-
ing bieten, um ihren Job richtig zu machen.

Stellen sie sicher, dass alle in Ihrer Organisation 
die Kontaktdaten der Teammitglieder haben und 
dass sie jederzeit erreicht werden können. Noch et-
was: sich mit einer Krise auseinanderzusetzen, kann 
seelisch aufreibend sein. Daher wird es manchmal 
gut sein, ihrem Team eine Pause zu gönnen. Stellen 
sie deshalb sicher, dass sie eine Gruppe von Men-
schen in Reserve haben, um Wechsel von Team-

mitgliedern zu ermöglichen, wenn sich die Krise 
in die Länge zieht.

Schritt 2: bilden sie eine Gruppe externer   
 Expertinnen und Experten

Häufig werden sie feststellen, dass sie tatsächlich 
Fachkompetenz von außen benötigen, um mit ein-
er Krise umzugehen (zum Beispiel eine Anwältin 
bzw. einen Anwalt, eine Psychologin bzw. einen 
Psychologen, eine Mediatorin bzw. einen Mediator, 
eine Übersetzerin bzw. einen Übersetzer usw.). Wie 
empfehlen deshalb, dass sie versuchen, vor einer 
Krise berufliche Kontakte zu Expertinnen und Ex-
perten zu schließen (sie können entweder bezahlt 
werden oder freiwillig arbeiten). Verteilen sie un-
ter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
wichtigen Freiwilligen eine Liste der Namen und 
Adressen dieser Expertinnen und Experten und eine 
Beschreibung der Rolle und Kompetenzen jeder 
Person mit klaren Anweisungen, wie und wann 
sie zu kontaktieren sind.

Schritt 3: machen sie ausführliche 
  Kontaktlisten

Viele Organisationen finden sich in ziemlich viel 
Ärger wieder, wenn sie in der Mitte einer Krise nicht 
wissen, wie ihr Personal, ihre Freiwilligen, deren 
Familien, Entsende- oder Aufnahmepartnerorgani-
sationen und andere wichtige Organisationen oder 
Menschen zu kontaktieren sind. Um zu vermeiden, 
dass dies Ihrer Organisation passiert, empfehlen wir, 
dass Sie eine Kontaktliste machen für:

• Personal

• Freiwillige

• Familien der Freiwilligen

• Entsende- und 
Aufnahmepartnerorganisationen

• Notfallnummern von Krankenhäusern, 
Polizei, Feuerwehr usw.

• diplomatische Kontakte und andere 
Regierungsbehörden

• Zeitungen und andere Medien

• Sponsorinnen und Sponsoren Ihres 
Programms

Stellen sie sicher, dass ihre Listen Anmerkungen 
dazu enthalten, wie und wann diese Menschen 
zu kontaktieren sind und dass sie regelmäßig ak-
tualisiert werden. Dies ist ein Muss für Ihre Frei-
willigenliste sowie Entsende- und Aufnahmepart-
nerorganisationen. In einer Krisensituation, zum 
Beispiel wenn eine Freiwillige bzw. ein Freiwilliger 
evakuiert werden muss, ist das Letzte, von dem 
sie wollen, dass es passiert, herauszufinden, dass 
ihre Freiwillige bzw. ihr Freiwilliger nicht mehr un-
ter dieser Adresse wohnt.
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Schritt 4: machen sie ein Kommunikations- 
 protokoll (Die wichtgsten Regeln  
 und Verfahren)

Wer sollte die verschiedenen beteiligten Parteien 
kontaktieren? Was sind die bevorzugten Kommu-
nikationsmittel (E-Mail, Telefon, Handy, Pieper, Fax)? 
Wie schnell muss die Kommunikation sein? Was 
sollte das Format und der Inhalt dieser Kommunika-
tion sein? Diese sind einige der Fragen, die Ihr Pro-
tokoll zu beantworten versuchen sollte. Stellen Sie 
sicher, dass immer jemand 24 Stunden am Tag zur 
Verfügung steht, um auf eine Krise zu reagieren.

Schritt 5: richten sie ein 
 „Krisenzentrum“ ein

Wählen sie einen alternativen Ort aus, um die 
Krise zu managen, wenn ihr Büro nicht angemes-
sen oder verfügbar ist. Dies gilt besonders im Falle 
einer Naturkatastrophe, die den Zugang zu ihrem 
Gelände unmöglich machen könnte; während die-
ser Zeit müssen sie einen anderen Ort zur Durch-
führung ihrer Grundaufgaben finden. Dieses al-
ternative Büro sollte die nötige Grundausstattung 
haben (zum Beispiel ein Telefon), und dies sollte 
im Voraus vorbereitet werden.

Schritt 6: bereiten sie ein „Medien-Kit“ vor 

Viele Krisen ziehen ungewollte Aufmerksamkeit der 
Medien auf sich. In diesen Fällen sollten sie Infor-
mationen über ihre Organisation gebrauchsfertig 
haben: ein Medien-Kit. Manchmal gerät eine Situ-
ation außer Kontrolle, weil die Menschen in ihrer 
Organisation nicht wissen, was sie den Medien 
erzählen sollen, oder weil sie verschiedenen Me-
dien widersprüchliche Nachrichten geben. Ein gut 
vorbereitetes Medien-Kit kann ihnen helfen sicher-
zustellen, dass was auch immer über ihre Krise ges-
agt wird das ist, was die Menschen wissen sollen 
und nicht umgekehrt. Aktualisieren sie Ihr Medi-
en-Kit regelmäßig und gehen sie auf die beson-
deren Trainingsbedürfnisse ihrer Pressesprecherin 
bzw. Ihres Pressesprechers und ihres Personals ein, 
nämlich wie mit Medienanfragen umzugehen ist. 
Auf diese Art und Weise werden sie die Medien 
nutzen können, um ihnen zu helfen, die Krise zu 
lösen und nicht sie zu verschlimmern.

Schritt 7: bilden sie eine Gruppe externer   
  Expertinnen und Experten 

Stellen sie sicher, dass sie in einem einzigen Doku-
ment all die Schritte und Verfahren festhalten, die 
zu unternehmen und einzuleiten sind, wenn sie es 
mit einer Krise in ihrer Organisation zu tun haben, 
und verteilen sie dieses unter den Mitgliedern ihres 
„Krisenteams“ sowie ihrem Personal oder wichtigen 
Freiwilligen. Ein Krisenplan sollte präzise und leicht 
zu lesen und am allermeisten leicht zu finden sein, 
wenn er gebraucht wird.

Schritt 8: machen sie Kopien von allem 
  und bewahren sie sie an einem   
  sicheren Ort auf

Kopieren sie den Krisenplan und all die relevanten 
Kontaktlisten, und bewahren sie einen Ausdruck 
dieser Dokumente an mindestens einem sicheren 
Ort auf. Bewahren sie zusätzlich einen Ausdruck in 
ihrem Büro auf. Es klingt nach einer Menge Arbeit, 
aber, noch einmal, es liegt an ihnen, ihre Bedürf-
nisse zu analysieren und diese Vorschläge an ihre 
Organisation anzupassen. Aber denken sie daran, 
wenn ihr Büro Opfer eines Einbruchs oder eines 
Feuers wird, können die Chancen, entscheidende 
Informationen zurückzubekommen, um ihre Arbeit 
zu machen, sehr gering sein. Einige wesentliche Ak-
ten an einem sicheren Ort außerhalb Ihres Büros 
aufbewahrt zu haben, kann ihnen eine Menge Ärg-
er ersparen.

Schritt 9: sorgen sie für angemessenen 
 Versicherungsschutz

Die richtige Art von Versicherung zu haben, kann 
ihnen eine Menge Ärger ersparen. Viele Ver-
sicherungsfirmen sind daran gewohnt, Dienstleis-
tungen für IFD-Organisationen zu erbringen, und 
sie werden ihnen helfen können, die Versicherung-
spolice zu wählen, die am besten auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmt ist (zum Beispiel Workcamp-Ein-
sätze oder langfristige Freiwilligenarbeit).

Auf eine Krise reagieren – 
was ist unmittelbar danach zu tun?

Also gut, wir betrachteten Möglichkeiten der Vor-
bereitung auf eine Krise, aber was ist zu tun, wenn 
sie eintritt? Die folgenden sind einige der einfachen 
zu unternehmenden Schritte im Umgang mit ein-
er Krise.

Schritt 1: Aktivieren sie Ihr 
 Kommunikationsprotokoll

Schritt 2: Aktivieren sie Ihr „Krisenteam“

Schritt 3: Bestimmen sie die notwendige   
 externe Fachkompetenz, um mit  
 der Krise umzugehen

Schritt 4: Kontaktieren sie Ihre 
 Versicherung

Schritt 5: Dokumentieren sie was passiert

Denken sie daran: exakte Aufzeichnungen zu 
haben, ist die beste Möglichkeit, auf potenzielle 
Kritik zu reagieren, und ist entscheidend, wenn sie 
ihre eigene Reaktion auf die Situation auswerten 
möchten.
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Schritt 6: Aktualisieren und koordinieren sie  
 die Reaktion

Bestimmen sie Menschen, die Informationen über 
die Krise erhalten sollten. Lassen sie die Menschen 
nicht mit Fragen darüber zu ihnen kommen, wie sie 
die Situation gehandhabt haben; ergreifen sie die 
Initiative, sie darüber zu informieren, was sie tun, 
und ihnen zu zeigen, wie professionell sie sind.

Schritt 7: Wickeln sie die Krise ab

Entscheiden sie, wann die Krise vorbei ist, und be-
stimmen sie die nötige Nachbereitung. Vergessen 
sie nicht, eine Auswertung nach der Krise durch-
zuführen.

6

Die Bedeutung der Auswertung nach der Krise 

Wie können sie sicherstellen, dass sie aus ihrer Krise gelernt haben und dass sie in der Lage sein wer-
den zu verhindern, dass ähnliche Dinge passieren, oder, wenn sie passieren, dass sie sie besser und 
effi zienter handhaben? Die Antwort auf diese Frage ist einfach; Sie müssen sicherstellen, dass sie Ihr 
Management der Krise auswerten, wenn sie vorbei ist. Die folgende ist eine knappe aber hilfreiche 
Checkliste für Ihre Auswertung nach der Krise:

1  Wie, fühlen sie, wurde die Krise gemanagt (extrem gut, gut, ziemlich gut, schlecht)?

2  Arbeiteten die Mitglieder ihres „Krisenteams“ erfolgreich zusammen?

3  Befasste sich das „Krisenteam“ mit den internen und externen Kontakten und der externen 
Fachkompetenz?

4  Ging das „Krisenteam“ gut mit den Medien um?

5  Stand ein entsprechender Krisenbericht zur Verfügung?

6  Gibt es eine vollständige Krisenakte?

7  Gab es irgendeinen Punkt, an dem sich die Krise zum Guten oder Schlechten geändert zu haben  
scheint?

8  Gab es irgendwelche Bereiche, wo sie fühlten, dass das Management der Krise hätte verbessert   
 werden können?

9  Welche Verfahren könnten sie einführen, um diese verbesserten Methoden in zukünftige 
 Situationen des Krisenmanagements einzubeziehen?
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• IFD: Internationaler Freiwilligendienst: im 
Zusammenhang dieses T-Kits zum Freiwilligen-
dienst wird Internationaler Freiwilligendienst als 
zeitlich begrenztes Projekt betrachtet, in dem 
ein oder mehr Freiwillige eine Zeit lang in ein 
anderes Land entsendet werden, um Freiwilli-
genarbeit zu leisten, für die keine besonderen 
Fähigkeiten verlangt werden.

• EFD: Europäischer Freiwilligendienst: dieser ist 
ein Freiwilligendienst im Rahmen des EU-Pro-
gramms JUGEND IN AKTION, in dem einzelne 
Freiwillige zwei bis zwölf Monate lang, oder 
junge Menschen mit benachteiligtem Hintergr-
und zwischen zwei Wochen und zwölf Monat-
en lang, in ein anderes Land entsendet werden 
(siehe auch EFD unter Kapitel 2.3.2 Förderinnen 
und Förderer sowie Fördermöglichkeiten).

• Workcamp: dieses ist eine kurzfristige Zusam-
menkunft (zwei bis drei Wochen) von Freiwilli-
gen, meist aus verschiedenen Ländern, um in 
einer bedürftigen Gemeinde auszuhelfen, die 
es sich sonst nicht leisten könnte, die Arbeit 
erledigen zu lassen. Gleichzeitig bietet es eine 
interkulturelle Gruppenerfahrung für die Frei-
willigen und das Projekt.

• Entsendeorganisation: diese ist eine Organ-
isation, im Allgemeinen mit Sitz im Land der 
Freiwilligen, die Informationen über den IFD 
liefert und die idealer Weise für die Anwerbung 
und Vorbereitung der bzw. des Freiwilligen, für 
die Kommunikation mit der (potenziellen) Auf-
nahmeorganisation und mit den Freiwilligen 
während ihres Auslandsaufenthalts und für die 
Nachbereitung der Freiwilligen verantwortlich 
ist, wenn sie ins Herkunftsland zurückkehren. 
Die Entsendeorganisation stellt die Verbindung 
zwischen der bzw. dem Freiwilligen und der 
Aufnahmeorganisation dar (siehe auch Kapi-
tel 2.1.2 Die Entsendeorganisation). 

• Aufnahmeorganisation: diese Organisation 
nimmt Freiwillige auf und gibt ihnen Freiwilli-
genarbeit, entweder innerhalb ihrer eigenen 
Organisation oder in einer externen Einsatzs-
telle. Die Aufnahmeorganisation kümmert sich 
auch um die Lebensbedingungen (Verpflegung, 

Unterkunft, Vorschläge zur Freizeitgestaltung, 
Kontakt zur Gemeinde vor Ort, Unterstützung 
usw.) der Freiwilligen und die arbeitsbezo-
genen Bedürfnisse (Trainingsbedarf, Material, 
Sicherheit und Versicherung usw.). Die Auf-
nahmeorganisation ist die Vertragspartnerin 
der Entsendeorganisation und der bzw. des 
Freiwilligen (siehe auch Kapitel 2.1.3 Die Auf-
nahmeorganisation).

• Einsatzstelle: die Einsatzstelle ist der ei-
gentliche Arbeitsplatz der bzw. des Freiwilli-
gen. Diese kann innerhalb der Aufnahmeor-
ganisation angelegt sein, aber manchmal kann 
sich die Aufnahmeorganisation auf eine ex-
terne Einsatzstelle verlassen, die dann im Allge-
meinen für Lebensbedingungen und arbeits-
bezogene Bedürfnisse verantwortlich ist. In 
diesem Fall bleibt die Aufnahmeorganisation 
die Verwaltungspartnerin in der Dreiecksbezie-
hung zwischen der bzw. dem Freiwilligen, der 
Entsende- und der Aufnahmeorganisation.

• NRO: Nichtregierungsorganisation: im Zusam-
menhang dieses T-Kit ist eine NRO eine gemein-
nützige Organisation, die von jeder Regierungs-
behörde unabhängig ist. Die meisten im Bereich 
des IFD tätigen Organisationen sind NRO.

• Unterstützungsperson: in einem IFD ist es 
wichtig, dass die Freiwilligen in verschiedenen 
Bereichen unterstützt werden. Im Idealfall soll-
te es arbeitsbezogene Unterstützung (Unter-
richt, Training usw.), persönliche Unterstüt-
zung (Lernprozess, Konfliktvermittlung usw.), 
interkulturelle Unterstützung (Umgang mit den 
Unterschieden) und Freizeit- oder soziale Un-
terstützung (zum Beispiel Ausflüge, Interaktion 
mit der Gemeinde vor Ort) geben. Dies kön-
nte von einer Person geleistet werden oder von 
mehreren. Ihre Namen können, abhängig vom 
kulturellen oder organisatorischen Zusammen-
hang, vielfältig sein: Tutorin bzw. Tutor, Super-
visorin bzw. Supervisor, Mentorin bzw. Men-
tor, Freundin bzw. Freund, Workcamp-Leitung, 
Coach, Moderatorin bzw. Moderator, Freiwilli-
genmanagerin bzw. Freiwilligenmanager usw. 
(siehe auch Kapitel 4.3 Permanente Unterstüt-
zung der Freiwilligen).

*

Anhang 1

Glossar

von
Tony

Geudens
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• Fundraising: die verschiedene Aktivitäten, 
die mit dem Ziel unternommen werden, Geld 
für ein Projekt oder eine Organisation zu be-
kommen. Dies kann von einer Verlosung bis zu 
einem Flohmarkt, von einem Benefizkonzert bis 
zu einer Party zur Mittelbeschaffung reichen. 
Mittelbeschaffung ist weniger formal und weni-
ger administrativ als Förderung (siehe auch Ka-
pitel 2.3 Förderung und Kostenplanung).

• Förderung: diese wird als das Geld von Einrich-
tungen, Behörden oder Stiftungen betrachtet, für 
das gewissen Verwaltungsverfahren gefolgt wer-
den muss (Anträge, Auswahlausschüsse usw.). Die 
Fördersummen sind im Allgemeinen größer als 
das Geld aus Fundraising-Aktivitäten (siehe auch 
Kapitel 2.3 Förderung und Kostenplanung).

• Benachteiligt: wir würden gerne vermeiden, 
Menschen als „benachteiligt“ zu betiteln und 
stigmatisieren. Deshalb sprechen wir in diesem 
T-Kit stattdessen von „jungen Menschen mit 
benachteiligtem Hintergrund“. Dieser Gruppe 
von Menschen mangelt es wegen einer Be-
hinderung, wegen des sozial benachteiligten 
städtischen oder ländlichen Gebiets, aus dem 
sie kommen, wegen ihres Minderheitenstatus 
usw. an Möglichkeiten (siehe auch Kapitel 6.1 
Freiwilligendienst für „benachteiligte junge 
Menschen“).

*
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Anhang 2

Überblick über Organisationen, Programme und 
Pattformen des internationalen Freiwilligendienstes

Koordinierungsstellen: setzen Projekte nicht direkt 
um, setzen sich ein und handeln als Vermittlerinnen 
für Verträge mit dritten Einrichtungen und Agen-
turen, organisieren diverse Aktivitäten/Seminare und 
Veröffentlichungen, um die Qualität von Begegnun-
gen zu verbessern. Mitgliedsorganisationen sind in-
ternationale oder nationale Organisationen.

Internationale Organisationen: Strukturen mit einem 
internationalen/europäischen Sekretariat und nation-
alen Niederlassungen/Mitgliedern, die sich zum Teil 
einer gemeinsamen Identität verpflichten; die inter-
nationalen Organisationen selbst organisieren IFD-

Projekte im Allgemeinen auch nicht selbst. Sie un-
terliegen der Verantwortung ihrer Niederlassungen 
oder Mitglieder.

• die Kennzeichen in Bezug auf geografische Aus-
dehnung, Dauer der Projekte und Altersgren-
zen sind nur ein Kennzeichen hinsichtlich des 
Hauptaktivitätstyps, der von (den Mitgliedern) 
einer bestimmten Organisation durchgeführt 
wird.

• Dauer: im Allgemeinen betreffen Langzeitpro-
jekte Einzeleinsätze, während Kurzzeitprojekte 
oft Projekte sind, in denen Freiwillige als Gruppe 
arbeiten, sogar wenn sie einzeln zum Durch-
führungsort des Projekts gereist sind.

*

von
Simona 

Costanzo

Für weitere Angaben, siehe die Tabelle auf der nächsten Seite.
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Anhang 3

Weiterführende Literatur

Kommentiertes Literaturverzeichnis

Amorim, L., „Screening of volunteers working with 
vulnerable client groups“, Structure of Operational 
Support for the European Voluntary Service (SOS), 
Brüssel, 2000..

Dieses kurze Dokument (zehn Seiten) konzen-
triert sich auf das EFD-Programm, ist aber allge-
mein genug, um für andere Arten von Pro-
grammen des Freiwilligendienstes von Nutzen 
zu sein. Es basiert auf vielen Gesprächen mit 
Expertinnen und Experten, die in diesem Be-
reich arbeiten, und versucht, die Bedürfnisse 
derjenigen zu beantworten, die für das Man-
agement der Dinge auf globaler Ebene verant-
wortlich sind.

Association of Voluntary Service Organisations, 
Zwischenbericht – Step-by-Step to Long-Term Vol-
unteering, AVSO, Brüssel, 2000.

Step-by-Step ist eins der erfahrensten und er-
folgreichsten Netzwerke in Europa, das darauf 
abzielt, gefährdete junge Menschen in inter-
nationale Freiwilligendienstaktivitäten ein-
zubinden. Dieser Zwischenbericht bietet ein-
en guten Einblick in die Schwierigkeiten und 
die Erfolgsgeschichten hinter diesem beson-
deren Netzwerk. Da sie offen über die Lektio-
nen sprechen, die sie seit Beginn ihres Beste-
hens gelernt haben, ist dieser Bericht gutes 
Hintergrundmaterial für Organisationen, die 
versuchen, mit dieser bestimmten Zielgruppen 
zu arbeiten. 

Blackman, Stephanie T., Recruiting Male Volunteers: 
a guide based on exploratory research, Corporation 
for National Service, Washington DC, 1999.

In dieser Studie werden Sie praktische Richtlin-
ien finden, um die Fähigkeit Ihres Programms zu 
verbessern, männliche Freiwillige anzuziehen. 
Außerdem werden Sie Informationen finden 
über die Gründe warum Männer Freiwillige-
narbeit tun und was ihr besonderer Beitrag zur 
Freiwilligenarbeit sein kann. Sie ist auch voller 
guter Ratschläge zur Anwerbung von Freiwilli-
gen im Allgemeinen, ob sie nun männlich oder 
weiblich sind.

Brislin, Richard, Understanding Culture’s Influence 
on Behaviour, Harcourt Brace, Fort Wroth, 1993 
(ISBN 0030758971).

Dies ist ein leicht zu lesendes aber aufschlussre-
iches Buch darüber, was Kultur ist und was sie 
Menschen antut. Es gibt sowohl Theorien als auch 
praktische Beispiele des Einflusses von Kultur auf 
unser tägliches Leben und auf unsere Interaktion 
mit anderen.

„Guidelines for Inter-regional Volunteer Exchange“, 
in CCIVS, South-South: North-South Seminar, 
CCIVS, Paris, 1998.

Spezifische Richtlinien für interkontinentalen 
Freiwilligendienst.

Cook, Tim, Avoiding the Wastepaper Basket: a 
practical guide for applying to grant-making trusts, 
Volunteer Service Council, London, 1999 (ISBN 
1872582613). 

Ratschläge für Freiwilligenorganisationen zur 
Antragstellung bei Förderinnen und Förderern. 
Er nutzt Beispiele aus dem wahren Leben, um 
Fehler hervorzuheben, die von Freiwilligenor-
ganisationen bei der Antragstellung an För-
derinnen und Förderer gemacht wurden.

Cotton, David, Keys to Management, Unwin Hy-
man, Edinburgh, 1988 (ISBN 0 7135 2744 7).

Für diejenigen, die ihr Wissen über Manage-
ment in Theorie und Praxis vergrößern wollen. 
Vierzehn Einheiten befassen sich mit wichtigen 
Aspekten von Management, wie der Rolle der 
Managerin bzw. des Managers, Planung und 
Strategie, Zielsetzung, Motivation, Kommu-
nikation usw. 

Dewitt, J., Volunteer Legal Handbook, (26 Januar 
2000).

Obwohl dieses Handbuch manchmal bei 
Weitem zu legal klingt und sich sehr auf die 
Gegebenheiten in den USA bezieht, wirft es 
eine Reihe interessanter Fragen zur Krisen-
prävention auf, die ein „Augenöffner“ für viele 
sein werden, die in Europa in diesem Bereich 
arbeiten.
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Europäische Kommission, „Final Report of the 
Working Group on Risk Prevention and Crisis Man-
agement“, Structure of Operational Support for the 
European Voluntary Service (SOS), Generaldirektion 
Bildung und Kultur, Brüssel, 2000.

Dieser Bericht konzentriert sich sehr auf das 
EFD-Programm. Die Beispiele, die Richtlinien 
zur Problem- und Krisenbewältigung sowie die 
anleitungsartige Struktur machen es jedoch zu 
einem sehr guten Werkzeug für diejenigen, die 
Freiwilligendienstaktivitäten auf internationaler 
Ebene managen.

Faller, Kurt et al., Konflikte selber lösen. Medi-
ation für Schule und Jugendarbeit, Verlag an 
der Ruhr, Mülheim an der Ruhr, 1996 (ISBN: 
3860722204).

Ein zugängliches Buch für Praktikerinnen und 
Praktiker mit verschiedenen Rahmen und Meth-
oden, um junge Menschen zu trainieren, mit 
ihren eigenen Konflikten in einer Klassenzim-
mer- oder Jugendklubsituation umzugehen. Es 
ist in acht Themen unterteilt, die in Trainingssit-
zungen getrennt oder in Kombination verwen-
det werden können

Fine, Nic und Macbeth, Fiona, Playing with Fire. 
Training for the creative use of conflict, Youth Work 
Press, London, 1992 (ISBN 0861551449).

Playing with Fire ist ein vollstufiger, einfach zu 
nutzender Trainingskurs. Er bietet einen ko-
härenten Satz von Methoden und Texten, der 
genutzt werden kann, um Konflikte in ihren 
verschiedenen Formen zu untersuchen und wie 
sie unser Leben beeinflussen.

Gaskin, K. und Smith, J.D., A New Civic Europe, a 
Study of the Extent and Role of Volunteering, Vol-
unteer Centre UK, London, 1995.

Gute Studie zur Hintergrundlektüre über Frei-
willigenarbeit. Die Studie analysiert die Ver-
breitung von Freiwilligenarbeit in zehn eu-
ropäischen Ländern und liefert in dieser Hinsicht 
interessante Daten. 

Glasl, Friedrich, Konfliktmanagement: ein Handbuch für 
Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, Haupt, Bern, 
1999 (ISBN 3258060223).

Ein dickes Handbuch zu Konfliktmanagement, 
das die Diagnose eines Konflikts, die Dynamik 
der Konflikteskalation sowie Theorien und 
Methoden zu Konfliktmanagement ausführ-
lich erklärt. 

Guggenberger, B., Jugend erneuert Gemeinschaft, 
Freiwilligendienste in Deutschland und Europa, 
Baden-Baden, 2000.

Für Menschen, die an einer wissenschaftlicher-
en Herangehensweise an das Thema interessi-
ert sind und für diejenigen, die Deutsch lesen 
können. In mehr als vierzig Essays auf mehr als 
700 Seiten decken verschiedene Autoren ein 
breites Spektrum interessanter Themen um Frei-
willigendienst für junge Menschen herum ab: 
vom Wert solcher Programme für die Gesells-
chaft insgesamt bis zur Rolle der Regierungen 
in dieser Hinsicht. 

Handy, Charles, Understanding Voluntary Organi-
sations: How to Make Them Function Effectively, 
Penguin, London, 1997 (ISBN 0140143386).

Nachdem Sie dieses Buch gelesen haben, 
werden Sie den Eindruck haben, dass Sie Frei-
willigenorganisationen verstehen. Es bietet ein 
breites Spektrum von praktischen Vorschlägen, 
um gemeinnützige Organisationen effizienter 
und effektiver arbeiten zu lassen. Es behan-
delt die Menschen bei der Arbeit, aber auch 
die Strukturen von Organisationen.

National Centre for Volunteering, Safe and Alert – 
good practice advice on volunteers working with vul-
nerable clients, NCV, London, 1999.

Obwohl dieser Führer hauptsächlich Organisa-
tionen des Vereinigten Königreiches anspricht, 
hat er viele einfache und gebrauchsfertige prak-
tische Ratschläge für diejenigen, die sicherstel-
len möchten, dass ihre Freiwilligen das haben, 
was nötig ist, um “Kundinnen und Kunden” die 
richtige Art von “Dienstleistung” zu bieten.

McCurley, Steve und Lynch, Rick, Essential Volunteer 
Management, Directory of Social Change, London, 
1998 (ISBN 1900360187).

Ein klar strukturierter und lesbarer Führer für 
neue Managerinnen und Manager von Freiwilli-
gen, der alle verschiedenen Aspekte behandelt, 
Freiwillige in Ihrer Organisation zu haben: Frei-
willige motivieren, Supervision, Freiwillige halten, 
Beziehungen zwischen Freiwilligen und Personal, 
Anwerbung und Auswahl usw.

Mizek, Betty J., Management of volunteers, Sup-
port Centres International and Slovak Academic 
Information Agency, Bratislava, 1994.

Ein Trainingshandbuch zum Management von 
Freiwilligen.

*
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Paige, Michael R., Education for the Intercultural Ex-
perience, Intercultural Press, Yarmouth, 1993 (ISBN 
1877864250).

Eine Sammlung von forschungsbasierten Artikeln 
argumentiert, dass man sich auf einen langfristigen 
Auslandsaufenthalt vorbereiten kann und sollte. 
Sie heben Erfahrungslernen hervor und werfen Li-
cht auf Themen, wie Kulturschock, interkulturelle 
Sensibilität, transkulturelles Training und transkul-
turelle Orientierung, interkulturelle Anpassung und 
Wiedereinstieg.

Patfoord, Pat, Uprooting Violence: Building Non-
violence, Cobblesmith, Woodstock, 1995 (ISBN 
0891660151).

Dieses Buch erklärt mit Grafiken und Diagrammen, 
wie wir der Spirale der Konflikteskalation durch ein-
en gewaltlosen Ansatz entgegenwirken können. 
Theorie wird mit Beispielen des wirklichen Lebens 
sowohl von zwischenmenschlichen als auch Grup-
penkonflikten erläutert.

Whitmore, John, Coaching for Performance (People 
Skills for Professionals), Nicholas Brealey, Naperville-
London, 1996 (ISBN 1857881702).

Der Autor, der das GROW-Modell zum Coachen 
von Freiwilligen entwickelt hat. Es zeigt die Be-
deutung des Coachen auf, um die Leistung von 
Personal zu erhöhen. Es kann für den Freiwilli-
genbereich angepasst werden.

Wroblewski, Celeste J., The seven Rs of Volunteer 
Development. A YMCA Resource Kit, YMCA of the 
USA, Champaign, 1994 (ISBN 0873227565).

Ein ausführliches Handbuch, das ungefähr alles 
abdeckt, was mit der Arbeit mit Freiwilligen zu 
tun hat (aus amerikanischer und YMCA-Per-
spektive). Es ist um die sieben R herumstruk-
turiert – Reflexion (Reflection), Forschung (Re-
search), Bereitschaft (Readiness), Anwerbung 
(Recruitment), Aufrechterhaltung (Retention), 
Anerkennung (Recognition) und Ressour-
cen (Resources). Man bekommt es in einem 
praktischen Ringordner. Ein sehr praktisches 
Werkzeug für Organisationen, die sich darauf 
vorbereiten, zum ersten Mal Freiwillige ein-
zubeziehen; es liefert wertvolle Ratschläge, 
gebrauchsfertige Formulare und Richtlinien 
für Organisatorinnen und Organisatoren von 
Programmen des Internationalen Freiwilligen-
dienstes.

*
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Kommentiertes 
Webseitenverzeichnis

http://www.coe.int/t/dg4/youth/

Die Webseite des Direktorats für Jugend und 
Sport des Europarats mit Informationen über 
sein Bildungsprogramm, Fördermöglichkeiten, 
internationale Jugendpolitik und mit vielen 
Links zu Organisationen im Jugendbereich in 
Europa.

www.energizeinc.com

Ein Verlag in den VS, der sich nur auf Bücher, 
Materialien zur Freiwilligenarbeit, Freiwilligen-
management und Freiwilligendienst konzen-
triert. Nicht viel zur internationalen Dimension 
von Freiwilligendienst. 

www.etr.org/nsrc/pdfs/BBS/bbs.html (3-3-2001)

Eine bessere Supervisorin bzw. ein besserer 
Supervisor werden: Ein Ressourcenführer für 
Zivildienst-Supervisorinnen und Supervisoren. 
Dieses ist ein großartiges Handbuch für Super-
visorinnen und Supervisoren von Freiwilligen, 
erhältlich zum Herunterladen im pdf-Format.

www.eurodesk.org

Eurodesk hat ein Meer von Informationen über 
alle Arten europäischer Fördermöglichkeiten für 
verschiedene Arten von Projekten. Eurodesk hat 
ein europaweites Netzwerk von regionalen In-
formationsbüros, wo Sie mehr Informationen 
erhalten können.

http://ec.europa.eu/youth/

Diese Webseite bringt Sie zum Programm JU-
GEND IN AKTION der Europäischen Kommis-
sion. Sie können hier eine Vielzahl von Formu-
laren finden, um Förderung zu beantragen, 
und Links zu den Nationalagenturen, die das 
Programm JUGEND in den verschiedenen eu-
ropäischen Ländern umsetzen.

www.idealist.org

Eine der größten Datenbanken mit weltweiten 
Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit. Organi-
sationen bieten Einsatzstellen, Seminare oder 
Veranstaltungen zur Freiwilligenarbeit kön-
nen durch diese Webseite ihre Informationen 
veröffentlichen (registrieren Sie sich online!).

www.sosforevs.org

Nützliche Informationen für die Organisation 
eines Europäischen Freiwilligendienstes sowie 
zu praktischen Dingen, wenn man in Europa 
umherzieht (Bedingungen für Wohnrecht, Vis-
umsbedarf, Mobilitätsfragen usw.).

www.training-youth.net

Die Webseite der Partnerschaft zu Training und 
Jugend zwischen dem Europarat und der Eu-
ropäischen Kommission hat alle T-Kits online 
gestellt sowie einige Trainingskursberichte, die 
Trainerzeitschrift Coyote und alle Arten von In-
formationen über Trainingsmöglichkeiten.

www.youthforum.org

Diese ist die Webseite des Europäischen Ju-
gendforums, das darauf abzielt, jungen Men-
schen in Europa durch Jugendorganisationen 
eine politische Stimme zu geben. Es hat Links 
und Beschreibungen seiner Mitgliedsorgani-
sationen, die internationale Nichtregierung-
sorganisationen und nationale Jugendräte in 
Europa sind. Es hat auch zahlreiche politische 
Texte online gestellt.
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Die Autorinnen und Autoren
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Luis Amorim (Schreiben) koordiniert momen-
tan die Community Philanthropy Initiative des Eu-
ropäischen Stiftungszentrums in Brüssel. Davor ar-
beitete er als Senior Projektmanager der Structure 
of Operational Support des Europäischen Freiwilli-
gendienstes. Er hat auch als Bildungs- und Mobil-
itätsprojektreferent für das Europäische Jugendfo-
rum und als Nationaler Direktor für Intercultura-AFS 
Portugal gearbeitet. Er genießt es, Jugendtraining-
saktivitäten durchzuführen, weil er dadurch mit 
einer Gruppe von Menschen in Kontakt bleibt, die 
traditionelle Annahmen hinterfragt und keine Angst 
davor hat, idealistisch zu sein.

amorim@freegates.be

Simona Costanzo ist schon mit jungen Jahren 
von interkulturellen Angelegenheiten fasziniert 
gewesen. Sie hat an zahlreichen Freiwilligendien-
stprojekten in zahlreichen Ländern teilgenommen 
und sie organisiert und war Vertreterin der Alli-
ance of European Voluntary Service Organisations 
im Europäischen Jugendforum. In ihrem akadem-
ischen Leben schrieb sie ihre Doktorarbeit in Sozial-
er Geografie zu den Auswirkungen der jüngsten 
Einwanderung aus Nordafrika in die Europäische 
Union. Sie ist zurzeit Direktorin von CCIVS, dem 
Co-ordinating Committee of International Volun-
tary Service, einer NRO mit Sitz im Hauptbüro der 
Unesco in Paris.

simonacostanzo@yahoo.it

Tony Geudens (Schreiben und Redaktion) ist ein-
er dieser „professionellen Freiwilligen“. Er hat eine 
Menge seiner Freizeit bei Service Civil International 
verbracht, sowohl bei internationalen Workcamps 
(ehemaliges Jugoslawien, Ghana, Sri Lanka und 
Japan) als auch mit der Vorbereitung von Freiwilli-

gen. Sein Interesse an anderen Kulturen schwappte 
über in sein Berufsleben, und er arbeitete als Train-
er im Europäischen Jugendzentrum Straßburg zu 
Themen, wie Internationales Projektmanagement, 
Interkulturelles Lernen und Transnationaler Freiwilli-
gendienst. Kürzlich zog Tony zurück nach Brüssel, 
wo er fortfährt, Training und Veranstaltungsman-
agement zu erkunden. 

Tony@Geudens.com

Peter Hofmann (Schreiben) befasste sich nach 
einem Jahr als Austauschstudent in England sieben 
Jahre lang mit den AFS Intercultural Programmes 
in Österreich. Er hat Geschichte und Politikwissen-
schaft in Wien studiert. Er war von 1996 bis 1999 
für das Programm Europäischer Freiwilligendienst 
in der Österreichischen Nationalagentur für Jugend 
für Europa verantwortlich. Nachdem er am ersten 
Langzeittrainingskurs für Trainerinnen und Trainer 
teilgenommen hat, der 1999/2000 vom Programm 
JUGEND gefördert wurde, konzentriert er sich nun 
auf Training auf europäischer Ebene mit besonder-
em Augenmerk auf Programmen des Internation-
alen Freiwilligendienstes. Seit Juli 2001 arbeitet er 
von Wien aus als freiberuflicher Trainer.

peho@a1.net

Luba Pavlovova (Schreiben) lebt in der Slow-
akischen Republik, ist aber von bulgarischer 
Herkunft. Sie ist freiberufliche Trainerin, die auf 
Jugendarbeit in Mittel- und Osteuropa spezialisiert 
ist, besonders im Bereich von Berufstraining und 
nicht formaler Bildung. Eins der vielen Beispiele 
ihrer Projekte ist ein neues Städtepartnerschaft-
sprojekt zu Umweltthemen.

lubica.pavlovova@mail.shmu.sk
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CONSEIL
DE L'EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

1998 beschlossen der Europarat und die Europäische Kommission, auf dem Gebiet 
der Aus- und Weiterbildung europäischer Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter 
gemeinsame Schritte zu unternehmen. Deshalb trafen sie ein Partnerschaftsabkommen. 
Ziel des in mehreren Verträgen verankerten Abkommens ist, „aktive europäische 
Bürgerschaft und die Zivilgesellschaft zu fördern, indem der Aus- und Weiterbildung von 
Jugendleiterinnen und Jugendleitern sowie Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern 
durch die Arbeit innerhalb einer europäischen Dimension Schwung verliehen 
wird“.
Die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen deckt ein breites Spektrum von 
Aktivitäten und Veröffentlichungen sowie die Entwicklung von Hilfsmitteln für 
weiteres Netzwerken ab.
Drei Hauptbestandteile bilden die Grundlage für die Partnerschaft: ein Trainingsangebot 
(langfristiges Training für Trainerinnen und Trainer und Training zum Thema Europäische 
Bürgerschaft), Veröffentlichungen (sowohl gedruckte als auch elektronische Fassungen 
von Trainingsmaterialien und Zeitschriften) und Hilfsmittel für Netzwerke (Gruppe 
von Trainerinnen und Trainern sowie Austauschmöglichkeiten). Das höchste Ziel ist, 
das Qualitätsniveau von Training für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter auf 
europäischer Ebene zu steigern und Qualitätskriterien für diese Art von Training zu 
bestimmen.
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