
Weltwärts, ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst  

In Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Freiwilligendienst zu machen: u.a. FSJ, FÖJ, BFD 

oder eben weltwärts, ein Freiwilligendienst im Ausland. In den Leitlinien des weltwärts-Programms steht, 

dass weltwärts ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst ist. Das Wort ‚Entwicklungspolitik‘ fällt in 

diesem Kontext sehr häufig: finanziert wird das Programm zu Großen Teilen vom Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ); Die Freiwilligen engagieren sich in 

„Entwicklungsprojekten“ in „Entwicklungs- oder Schwellenländern“; nach ihrer Rückkehr engagieren sie 

sich häufig in der „entwicklungspolitischen Arbeit“; auf diese Weise fördere weltwärts damit „den 

Nachwuchs in entwicklungspolitischen Berufsfeldern“. Aber was ist damit eigentlich gemeint? 

Entwicklung – was soll das sein? 

Was meinen wir, wenn wir über ‚Entwicklung‘ sprechen? Mal 

geht es um Wachstumsstufen bei Kindern, mal um das 

Reifenlassen einer neuen Idee oder Erfindung, mal um 

chemische Prozesse zur Produktion von Fotos. Spricht 

weltwärts von sogenannten Entwicklungs- und 

Industrieländern, dann sind hingegen wirtschaftliche 

Unterschiede gemeint, die dazu führen, dass Bewohner*innen 

der jeweiligen Länder einen niedrigen bzw. hohen 

Lebensstandard haben. Kritiker*innen finden die Verwendung 

der Begriffe ‚entwickelte‘ vs. ‚unterentwickelte‘ Länder 

schwierig, weil in ihnen eine hierarchisierende eurozentrische 

Vorstellung von „Entwicklung“ zum Ausdruck kommt; 

während ‚entwickelte‘ Länder scheinbar schon dort 

angekommen sind, wo es hinzugehen hat, sind 

‚unterentwickelte‘ Länder davon scheinbar noch weit entfernt. 

Aber wer gibt vor, was das Ziel sein sollte? Und ist das Leben in sogenannten entwickelten Ländern überall 

lebenswert? Einen satirischen Blick auf die sogenannte ‚Entwicklung‘ indigener Gesellschaften durch 

ausländische Konzerne liefert dieses kurze Video (ca. 2 min) von Survival International Germany.  

Alternative zum Entwicklungsbegriff  

Als alternative Begriffe wurden ‚Globaler Süden‘ und ‚Globaler Norden‘ eingeführt. Globaler Süden meint 

hierbei „eine im globalen System benachteiligte gesellschaftliche, politische und ökonomische Position [,] 

Globaler Norden hingegen bestimmt eine mit Vorteilen bedachte Position. Die Einteilung verweist auf die 

unterschiedliche Erfahrung mit Kolonialismus und Ausbeutung, einmal als vor allem Profitierende und 

einmal als vornehmlich Ausgebeutete.“ Die oben beschriebene Hierarchie soll damit entfernt werden, um 

stattdessen „unterschiedliche politische, ökonomische und kulturelle Positionen im globalen Kontext zu 

benennen. Die Einteilung in Süd und Nord ist nur bedingt geographisch gedacht. Australien gehört 

beispielsweise genau wie Deutschland mehrheitlich dem Globalen Norden an, aber es gibt in beiden 

Ländern auch Menschen, die Teil des Globalen Südens sind, zum Beispiel Aboriginal Australians und 

illegalisierte Personen. Andersherum gibt es auch in Ländern, die mehrheitlich dem Globalen Süden 

angehören, Menschen, die die bevorteilte Position des Globalen Nordens genießen, sei es, weil sie Weiß 

sind oder weil sie aufgrund ökonomischer Ressourcen zur global privilegierten Klasse gehören.“ (glokal e.V. 

Mit kolonialen Grüßen 2013, Link siehe unten).  

Südamerikanische Alternative zum Entwicklungskonzept   

Durch neue Verfassungen in Bolivien und Ecuador ist das Konzept des ‚Buen Vivir‘ bzw. ‚Vivir Bien‘ auch in 

Europa bekannt geworden. Auf Quechua bzw. Kichwa und Aymara heißt es ‚Sumaj Kawsay‘, ‚Sumak 

Kawsay‘oder ‚Sumaq Qamaña‘ und wird ins Deutsche als ‚Gutes Leben‘ oder ‚gut zusammenleben‘ 

Ausschnitte aus dem Video: Vorher, nachher. 

https://vimeo.com/297924009


übersetzt. Gemeint sind ein politisches Modell und eine soziale Praxis, die die ökonomischen, sozialen und 

kulturellen Bedürfnisse der Menschen befriedigen und im Einklang mit den ökologischen Bedingungen 

stehen. Es versteht sich damit ausdrücklich als ein Gegenentwurf zu einem einseitig 

wachstumsorientierten Entwicklungsbegriff und als ein Versuch, die koloniale Vergangenheit, die die 

südamerikanische Geschichte prägte, zu überwinden. Auf diese Weise soll ein gutes Leben für alle 

Menschen ermöglicht werden. Dieses Konzept wurde in die bolivianische Verfassung im Jahr 2009 und in 

die ecuadorianische Verfassung im Jahr 2008 jeweils durch ein Referendum verankert.  

Zurück zu weltwärts – wer entwickelt sich? 

Laut weltwärts wird Freiwilligen eine besondere Rolle in ihren Einsatzplätzen 

zuteil, weil sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, Kurse an Schulen anbieten, 

Kinder intensiv betreuen, neue Perspektiven einbringen und eigene 

Aktivitäten umsetzen können. Viele Trägerorganisationen haben in dieser 

Hinsicht andere Positionen und sprechen von „Lerndiensten“, denn häufig 

profitieren die Freiwilligen selbst viel stärker von dem Freiwilligendienst als 

die Einsatzplätze: sie lernen neue Sprachen, können von ihrem Taschengeld, 

das häufig höher als der Lohn der Einheimischen ist, Urlaubsreisen 

finanzieren; sie eignen sich Softskills wie interkulturelle Kommunikation an, 

die es ihnen später vereinfachen, auf dem Arbeitsmarkt gut abzuschneiden. 

Profitiert am Ende also doch der Globale Norden viel mehr von dem 

Programm? Zudem begeben sich Einsatzplätze und Partnerorganisationen 

ein Stück weit in ein Abhängigkeitsverhältnis: sobald die Freiwilligen wegfallen, müssen Aufgaben wieder 

neu verteilt werden oder liegen brach, wenn z.B. kein Personal für zuvor von Freiwilligen geleitete 

Sprachkurse gestellt werden kann. Und die Partnerorganisationen können Projekte ohne die externe 

Finanzierung teils nicht weiter stemmen. Kritiker*innen sprechen deshalb von kolonialen Kontinuitäten, 

denn ehemals kolonisierende Länder profitieren von ehemals kolonisierten Ländern und verfestigen 

Abhängigkeiten.  

Trotz der Kritikpunkte ist nicht von der Hand zu weisen, dass für viele weltwärts-Freiwillige der 

Freiwilligendienst zu einem prägenden Moment geworden ist, Denkprozesse in Gang gesetzt und dazu 

motiviert hat, sich auch noch nach dem Dienst mit globalen Themen zu beschäftigen und sich sozial zu 

engagieren. Und auch in Deutschland begegnen Rückkehrer*innen häufig dem Begriff 

„entwicklungspolitische Bildungsarbeit“, der oft als ein Oberbegriff für Themen des Globalen Lernens 

verwendet wird – und der in der entsprechenden NGO-Szene trotz der genannten Kritikpunkte nicht 

wegzudenken ist, weil z.B. Geldgeber*innen bei Förderanträgen darauf bestehen, einen 

„entwicklungspolitischen Bezug“ von zu fördernden Maßnahmen zu benennen.  

Wer weltwärts geht, sollte nicht davor zurückschrecken, sich auch Kritikpunkte des Programms anzuhören 

und über diese nachzudenken, um sich so auch seiner eigenen Rolle als Freiwilliger klarer zu werden. Dazu 

gehört auch, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, von denen weltwärts-Freiwillige 

profitieren, diese anzuerkennen und sich vielleicht auch die Frage zu stellen, an welchen Stellen diese 

abgegeben werden können.  

 

Weiterführende Informationen: 

glokal e.V.: Mit kolonialen Grüßen… Berichte und Erzählungen von Auslandsaufenthalten 

rassismuskritisch betrachtet.  

Heinrich Böll Stiftung: Buen Vivir. Eine kurze Einführung in Lateinamerikas neue Konzepte zum guten 

Leben und zu den Rechten der Natur.  

Sleaze Magazin: Barbie Savior – Die Doppelmoral der Freiwilligenarbeit  

„My dear faithful followers. Thank you 

for your kind messages and concern for 

my well being. Fear not, I am alive and 

well - and still hard at work saving the 

country of Africa!“ Aus: Barbie Savior 

 

https://www.weltwaerts.de/de/ziele.html
https://www.glokal.org/wp-content/uploads/2013/09/BroschuereMitkolonialenGruessen2013.pdf
https://www.glokal.org/wp-content/uploads/2013/09/BroschuereMitkolonialenGruessen2013.pdf
https://www.boell.de/sites/default/files/Endf_Buen_Vivir.pdf?dimension1=division_iup
https://www.boell.de/sites/default/files/Endf_Buen_Vivir.pdf?dimension1=division_iup
https://www.sleazemag.com/internet/barbie-savior-die-doppelmoral-der-freiwilligenarbeit/
http://www.barbiesavior.com/

