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Vorwort
Seit Jahrzehnten nehmen Trägerorganisationen in Deutschland junge Erwachsene als Freiwillige aus verschiedenen Ländern weltweit in sozialen, kulturellen und ökologischen Einrichtungen auf. Das Ziel dieser
Incoming-Freiwilligendienste ist es allen beteiligten Personen eine Lernmöglichkeit zu bieten: persönlich, beruflich, transnational und gesellschaftspolitisch.
Die Einsatzstellen haben meist zwei zentrale Gründe für den Einsatz von Incoming-Freiwilligen: Zum
einen die Unterstützung für besondere Aufgaben durch die zusätzlichen Kräfte und zum anderen die Bereicherung, die die jungen Erwachsenen aus dem Ausland durch ihre Jugendlichkeit, durch die verschiedenen Sprachen, ihre Geschichten sowie neue Sichtweisen für Mitarbeitende und Klient*innen darstellen.
Im Laufe des Freiwilligendienstes durchlaufen alle Beteiligten einen Prozess: Insbesondere zu Anfang
werden internationale wie auch nationale Freiwillige von Mitarbeitenden, Klient*innen und sich selbst
meist als Lernende betrachtet. Sie lernen in Bezug auf das fachlich-berufliche, aber auch in Bezug auf die
Abläufe und Regeln innerhalb der Organisation. Internationale Freiwillige sind zudem auch Lernende
der deutschen Sprache und der Kultur, wodurch der Lernprozess bei ihnen auf besonders vielen Ebenen
stattfindet.
Erst mit der Zeit wandelt sich die Haltung aller Beteiligten und die Freiwilligen werden immer stärker
auch als Lehrende, als Personen, die ihrerseits etwas zu geben haben, wahrgenommen. In den IncomingFreiwilligendiensten lässt sich beobachten, dass Mitarbeitende, Klient*innen und auch die Freiwilligen
selbst oftmals mehr Zeit und Unterstützung benötigen, um außerhalb des rein fachlichen Bereichs auch
die Rolle als Lehrende einzunehmen und damit gegenseitiges Lernen zu ermöglichen.
Diese wachsende Gegenseitigkeit hat für uns in dem Kontext der internationalen Arbeit eine besondere
Bedeutung. Gerade im Kontakt zwischen dem Globalen Süden und Norden wird mitunter ein Dominanzgefälle deutlich, das seinen Ursprung – zumindest anteilig – in historisch verankerten Strukturen hat und
in den häufig unbewussten Rollenzuschreibungen, wer von wem lernen kann, sichtbar wird. Diese „postkolonialen“ Zuschreibungen im persönlichen und außerfachlichen Kontakt sind problematisch, und verfestigen sich, wenn sich das Gefüge aus Lernenden und Lehrenden nicht verändert.
Um diese immer noch wirksamen Hierarchien deutlich zu machen und sie nach und nach reduzieren
zu können, werden einerseits die Freiwilligen in pädagogischen Begleitseminaren ermutigt und gestärkt,
sich selbst früher und selbstbewusster auch als Lehrende zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig findet
eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Rahmen von Einsatzstellenworkshops statt, mit dem Ziel
sich auch als Lernende wahrzunehmen.
Das Lernen voneinander ist keineswegs etwas, was wir von Beginn der Beziehung an erwarten können,
sondern es ist ein Ziel des gemeinsamen Prozesses in internationalen Freiwilligendiensten und einer der
Gründe, warum wir diese Arbeit machen. Die transkulturellen Bildungsgelegenheiten, die im Rahmen
von Incoming-Freiwilligendiensten geschaffen werden, in denen alle Akteur*innen ermuntert werden,
sich gleichermaßen als Voneinander-Lernende zu erleben, motivieren uns in unserer Arbeit.
Wir freuen uns sehr, dass mit der vorliegenden Forschungsarbeit, co-finanziert durch das BMFSFJ
im Rahmen des FSJ Inglos Projekts, eine gezielte und erste Incoming-Forschung stattfinden konnte. Da
die bisher existierende Outgoing-Forschung i. d. R. nicht auf den Incoming-Bereich übertragen werden
kann, ist es für uns eine ganz besondere Freude, diesen Forschungsbeitrag zu Incoming-Freiwilligendiensten zu präsentieren.
Friederike Caliebe
AKLHÜ e. V.

Jaromir Palmetshofer
Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e. V.

Christina Schulte
VIA e. V.
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1

Einleitung

Internationale Austauschprogramme, wie beispielsweise weltwärts, kulturweit, der europäische Freiwilligendienst (EFD) und der internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD), ermöglichen jungen Erwachsenen Auslandserfahrungen zu sammeln. Häufig wird dieses Angebot zwischen Schulabschluss und Berufsausbildung bzw. Hochschulstudium genutzt, um sich freiwillig in sozialen Projekten und Einrichtungen
zu engagieren. Immer mehr rücken dabei auch Programme,– wie das Reverse-Programm von weltwärts
und die Incoming-Programme des Bundesfreiwilligendienstes sowie des Freiwilligen Sozialen Jahres, in
den Fokus, die es jungen Menschen aus Ländern des globalen Südens ermöglichen, einen Freiwilligendienst in Deutschland zu absolvieren.
Der vorliegende Forschungsbericht fokussiert diese Incoming-Freiwilligendienste und fragt danach,
welchen Mehrwert hiesige Einsatzstellen haben, wenn sie Incoming-Freiwillige aufnehmen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass hierbei transkulturelle Bildungsgelegenheiten entstehen. Was
aber verbirgt sich dahinter? Welchen Gewinn haben Einrichtungen, Mitarbeiter*innen, Adressat*innen
aber auch Menschen im sozialen Umfeld, wenn Incoming-Freiwillige aus Ländern des globalen Südens
einen Freiwilligendienst in Deutschland absolvieren?
Die Daten wurden im Rahmen eines Lehr-Forschungs-Projektes an der Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik erhoben. Das Seminar „Incoming-Freiwilligendienste“
erstreckte sich über zwei Semester (WS 2018/19 und SS 2019). Die Studierenden führten Telefoninterviews mit Mitarbeiter*innen der Einsatzstellen und interviewten Incoming-Freiwillige. Bei Besuchen
in den Einsatzstellen wurden Gespräche mit Adressat*innen, Personen des sozialen Umfeldes und den
Incoming-Freiwilligen selbst geführt. Die Auswertung fand in der Projektgruppe und im Rahmen des
Seminars statt. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Janina Reher, die sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit vertieft mit der Thematik und mit der Auswertung der Daten beschäftigte und diesen Bericht
damit bereicherte.
Zur Gliederung des Forschungsberichtes
Der vorliegende Bericht gibt zunächst einen Überblick über Incoming-Freiwilligendienste in Deutschland
und führt in die theoretischen Perspektiven ein, welche diesem Bericht zugrunde liegen (Kapitel 2). Im Fokus dieser Forschung steht die Frage nach dem Mehrwert, welchen die Einsatzstellen und darüber hinaus
die Gesellschaft haben, wenn sie Incoming-Freiwillige aufnehmen. Untersucht wird diese Frage nach dem
Mehrwert von Incoming-Freiwilligendiensten am Beispiel des Projektes FSJ INGLOS, welches in Kapitel 3
vorgestellt wird. Daran anschließend erläutern wir das methodische Vorgehen der qualitativen Forschung
(Kapitel 4) und stellen in Kapitel 5 die zentralen Ergebnisse aus den Interviews mit den Mitarbeiter*innen
in den Einsatzstellen, Adressat*innen der Einsatzstellen, Incoming-Freiwilligen und Personen aus dem
sozialen Umfeld der Incoming-Freiwilligen vor. Das Kapitel 6 fokussiert auf die Bündelung bezüglich der
Frage nach dem Mehrwert und stellt verschiedene Spannungsfelder dar, welche sich in Incoming-Freiwilligendiensten ergeben.
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Begrifflichkeiten
Zunächst wollen wir an dieser Stelle zentrale Begrifflichkeiten, die sich durch den Bericht ziehen, erläutern. Hierbei geht es nicht um allgemeingültige Definitionen, sondern um das Verständnis, welches wir
in dieser Studie zugrunde legen.
Freiwilligendienst: Ein Freiwilligendienst ist eine institutionalisierte Form von ehrenamtlicher Arbeit, welche über Programme – wie das hier im Fokus stehende FSJ INCLOS – staatlich geregelt ist. Es handelt sich
um eine nicht-vergütete Tätigkeit mit gemeinnützigen Aufgaben. Dabei ist ein Freiwilligendienst stets auch
mit einer pädagogischen Zielrichtung für den*die Freiwillige*n verbunden, so dass Lern- und Erfahrungsräume eröffnet werden (sollen). Der zeitliche Rahmen eines Freiwilligendienstes ist meist klar definiert.
Incoming-Freiwillige: Im Rahmen diese Studie sind Incoming-Freiwillige junge Erwachsene aus Ländern
des globalen Südens, welche einen Freiwilligendienst in Deutschland absolvieren. Von den Interviewpartner*innen in unserer Studie werden auch Begrifflichkeiten wie „Praktikant*innen“ und „Freiwillige“ gewählt und mit Incoming-Freiwilligen gleichgesetzt.
Globaler Süden: Die Bezeichnung globaler Süden bezeichnet keinen geographischen Raum, sondern stellt
einen Versuch einer wertfreien Beschreibung verschiedener Positionen in der globalisierten Welt dar. „Ein
Land des Globalen Südens ist in diesem Sinn ein gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich benachteiligter Staat. Die Zuordnung eines Landes zum Globalen Norden beschreibt hingegen eine privilegierte
Position. Die Begriffe Globaler Süden und Globaler Norden werden also verwendet, um eine Hierarchie
zwischen „Entwicklungsländern“ und „entwickelten Ländern“ zu vermeiden.“ (www.wegweiser.at)
Einsatzstellen: Wenn wir nach dem Mehrwert von Einsatzstellen fragen, meinen wir mit Einsatzstellen
die sozialen Einrichtungen, in welchen die Incoming-Freiwilligen arbeiten (also eingesetzt sind).
Trägerorganisationen: Unter Trägerorganisationen sind die koordinierenden Organisationen zu verstehen, welche vom jeweiligen Förderprogramm anerkannt sind. Sie organisieren den gesamten Prozess des
Incoming-Freiwilligendienstes und sind somit meist sowohl in der sozialpädagogischen Begleitung involviert als auch im Prozess der Auswahl der Incoming-Freiwilligen usw. eingebunden.
Partnerorganisationen: Partnerorganisationen sind Organisationen in den Herkunftsländern der Incoming-Freiwilligen, welche mit den Trägerorganisationen kooperieren und Incoming-Freiwillige nach
Deutschland entsenden.
Adressat*innen: Unter Adressat*innen verstehen wir Menschen, welche über das Angebot der Einsatzstelle erreicht werden und Unterstützung und Hilfe erfahren (beispielsweise Menschen mit Beeinträchtigung in Werkstätten, Senior*innen im Pflegeheim, Kinder in Kindertagesstätten usw.).
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Incoming-Freiwillige in Deutschland

Zunächst werden wir bisherige Kenntnisse zum Thema Incoming-Freiwilligendienste zusammentragen
und darüber hinaus den Rahmen stecken, in welchem wir uns mit der Thematik Incoming-Freiwilligendienste beschäftigen. Nach einem Blick auf einige Zahlen (2.1), fragen wir nach möglichen Besonderheiten von Incoming-Freiwilligendiensten (2.2) und nach Motiven, am Incoming-Freiwilligendienst teilzunehmen (2.3). Unserer Studie liegen sowohl Überlegungen zur Jugend (2.4) und Transnationalität (2.5)
zugrunde als auch zu postkolonialen Strukturen (2.6). Dabei verstehen wir Incoming-Freiwilligendienste
als organisationale Aufgabe, welche in und mit einem vielfältigen organisationalen Feld stattfindet und
hergestellt wird (2.7). Am Ende werden die Erkenntnisse gebündelt (2.8).

2.1 Incoming-Freiwilligendienste in Deutschland – Zahlen und Fakten
Standen zunächst vor allem die Outgoing-Freiwilligen im Zentrum der Programme von weltwärts, kulturweit usw., so rücken nach und nach auch die Incoming-Freiwillige in den Blick und es entsteht für
junge Menschen aus Ländern des globalen Süden die Möglichkeit einen Freiwilligendienst in Deutschland
zu absolvieren.
Die Zahl der Incoming-Freiwilligen in Deutschland steigt die letzten Jahre stetig an. Waren es im Jahr
2014 noch ca. 1500 Incoming-Freiwillige (AKLHÜ 2015), so absolvierten 2016 bereits ca. 2500 IncomingFreiwillige einen Freiwilligendienst in Deutschland (AKLHÜ 2018). 2018 haben 4616 Personen aus dem
Ausland an den Freiwilligendiensten teilgenommen. Sie sind vor allem im Bereich der „Behindertenhilfe“
tätig (28.4 %) und im Bereich „Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege“ (23.9 %), sowie in der „Kinderund Jugendhilfe“ (15 %). Ein Incoming-Freiwilligendienst findet meistens zwischen 11–13 Monate statt und
die Incoming-Freiwilligen sind in der Tendenz 22–27 Jahre alt (vgl. AKLHÜ 2019).
Incoming-Freiwilligendienste sind kein neues Phänomen. Die Möglichkeit der staatlichen Förderung
besteht bereits seit der Einführung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) im Jahr 1964. Hierbei gab es
jedoch keine expliziten Fördermittel für Incoming-Freiwillige. Somit war der erste Schritt in Richtung
geförderte Incoming-Programme die Einführung einer Zusatzförderung im Rahmen der Schaffung des
Bundesfreiwilligendienstes 2011. Hier wurde erstmals die Teilnahmemöglichkeit ausländischer Freiwilliger explizit erwähnt. 2013 wurde aufgrund vielfältiger zivilgesellschaftlicher Forderungen die Süd-NordKomponente seitens weltwärts eingeführt (Skoruppa 2018). Dennoch gibt es insbesondere im Rahmen des
FSJ und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) strukturelle Schwierigkeiten, die sich auch im IncomingFreiwilligendienst ergeben (Süßenguth 2017). Mit dem FSJ INGLOS Projekt, welches in Kapitel 3 erläutert
wird, sollen genau diese strukturellen Schwierigkeiten verbessert werden.

2.2 Incoming-Freiwilligendienste – Freiwillige wie alle anderen1 auch?
Diese Frage lässt sich unseres Erachtens mit einem Ja und einem Nein beantworten. Ja, in dem Sinne, dass
es sich um junge Menschen handelt, die sich entschieden haben, sich freiwillig im sozialen Bereich zu
engagieren. Sie sind dabei nicht als Mitarbeiter*innen eingesetzt, sondern als Freiwillige, die die Arbeit
unterstützen und bereichern. Dabei gilt stets das Prinzip der Arbeitsmarktneutralität, welches besagt,
dass Freiwillige nur als zusätzliche unterstützende Kraft eingesetzt werden dürfen und keine Erwerbsarbeitsplätze von ihnen ersetzt werden dürfen (BMZ 2016: 6; BMFSFJ 2018: 546). Dieses Prinzip gibt bei
allen anderen Freiwilligendiensten (FSJ, FÖJ, BFD) auch. Damit verbunden ist der Aspekt, dass ein Freiwilligendienst stets auch eine Bildungsgelegenheit für die Freiwilligen selbst darstellen soll und somit der
1

Hier wird Bezug genommen auf andere inländische Freiwillige (im Rahmen eines FSJs o. ä.)
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Freiwilligendienst auch als Lerndienst zu verstehen ist. Hiermit ist die Notwendigkeit einer Anleitung von
Seiten der Einsatzstelle begründet sowie die Freistellung für pädagogische Begleitseminare.
Zusätzlich zu diesen Aspekten von Arbeitsmarktneutralität, Anleitung und pädagogischen Reflexionsräumen ist der Incoming-Freiwilligendienst dadurch gekennzeichnet, dass es sich um Freiwillige handelt,
die häufig das erste Mal in ihrem Leben in Deutschland sind. Die oben genannte Frage lässt sich an dieser
Stelle somit mit einem Nein beantworten, da sich Incoming-Freiwillige (ebenso wie auch Outgoing-Freiwillige) im Vergleich zu nationalen Freiwilligen wie FSJler*innen o. ä. durchaus zusätzlich mit weiteren,
über die Arbeit in ihrer Einsatzstelle hinausgehenden Themen beschäftigen. Sie sind biographisch mit
verschiedenen Themen des Jugendalters konfrontiert und müssen/dürfen diese im Kontext von einer Migration (auf Zeit) bewältigen. King (2005) formuliert die These, dass Adoleszenz und Migrationshintergrund zu einer doppelten Krise im Jugendalter führen. Mangold (2013) distanziert sich vom Begriff der
Krise, macht aber dennoch auf die Vervielfältigung der Herausforderungen aufmerksam, welche sich für
junge Erwachsene im internationalen Freiwilligendienst ergeben.

2.3 Incoming-Freiwilligendienste – Motivation und Erwartungen
Schneider (2016) macht deutlich, dass internationale Freiwilligendienste in Deutschland zwar gewollt
sind, sich jedoch nur wenige Forschungen mit diesem Thema beschäftigen. In ihrer eigenen ethnographischen Untersuchung stellt Schneider die Frage nach den Motivationen der Freiwilligen aus dem globalen Süden in Deutschland unter Berücksichtigung ihres sozioökonomischen Hintergrunds ins Zentrum.
Zentraler Wunsch scheint ihnen hierbei das eigene Erwachsen-Werden zu sein, dabei wird der internationale Freiwilligendienst als eine Art Initiationsritual ins Erwachsen-Sein betrachtet.
Die Zielgruppe in der Studie von Schneider zeichnet sich durch einen relativ hohen Bildungsstatus aus
(Hochschulberechtigung), ca. 75 % haben bereits die Hochschule besucht oder gearbeitet. Häufig handelt
es sich um Freiwillige aus akademischen Milieus aus Großstädten bzw. der Hauptstadt des jeweiligen Landes. Dennoch ist es für die meisten Incoming-Freiwilligen häufig das erste Mal, dass sie in Europa sind.
Als die vier zentralen Motive der jungen Menschen für einen Incoming-Freiwilligendienst rekonstruiert Schneider in der Studie folgende:
– Erwachsen werden, Selbstfindung, Selbständigkeit: Damit sind Herausforderungen des AlleinSeins verbunden, aber auch die Entdeckung neuer Freiheiten.
– Kompetenzerweiterung: Hierbei wird insbesondere auf den Erwerb einer neuer Sprache verwiesen, aber auch auf die Möglichkeit ggf. eine Ausbildung in Deutschland machen zu können und
damit verbunden die Eltern/Familien im Herkunftsland entlasten zu können.
– Neue Lebenswelten kennenlernen und neue Kontakte knüpfen können: Hier sei auf das Erlernen
und Wahrnehmen verschiedener Perspektiven verwiesen und somit auf transkulturelle Bildungserfahrungen.
– Gesellschaftliche Veränderungen praktisch erfahren: die jungen Menschen erleben sich als Helfende und machen neue Erfahrungen z. B. im Umgang mit Geschlechterrollen oder Umweltschutz. Auch hierin liegen transkulturelle Bildungsaspekte.
Festzuhalten bleibt an dieser Stelle auch, dass sich die Motive von jungen Erwachsenen – ob aus Länder
des globalen Nordens oder des globalen Südens – sehr ähnlich sind und es jeweils darum geht, Neues zu
entdecken, sich weiter zu entwickeln, neue Erfahrungen zu machen und die eigenen Kompetenzen zu
erweitern.
Wurden bisher insbesondere die Perspektiven der jungen Menschen selbst in den Fokus gerückt, so gibt
es auch vereinzelte Studien, die sich mit der Perspektive von Einsatzstellen beschäftigen – allerdings stets
im Zusammenhang von Outgoing-Freiwilligendiensten.
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Schwinge (2011) macht deutlich, dass die Freiwilligen von den Einsatzstellen nach der Einarbeitungsphase als Entlastung im Arbeitsalltag erlebt werden. Voraussetzung dafür ist eine funktionierende Zusammenarbeit, denn so können Freiwillige Aufgaben übernehmen, für die sonst zu wenig Zeit bleibt. Darüber hinaus schätzen die Mitarbeiter*innen einer Einsatzstelle im globalen Süden den „frischen“ Blick der
Freiwilligen, insbesondere was die möglichen Potentiale der Adressat*innen angeht. Freiwillige werden
bewusst dazu eingesetzt, um Mitarbeiter*innen zu inspirieren und auch um die Strukturen und Ordnungen der Einsatzstellen zu überdenken und zu erneuern. Der Blick der Freiwilligen soll aber auch auf
Führungsebene für Inspiration sorgen. Führungskräfte erhoffen sich von den Freiwilligen neue Ideen,
wie man Dinge anders machen kann. Die Adressat*innen hingegen erleben durch die Freiwilligen, dass
man Einfluss auf sein eigenes Leben haben kann und erleben sich als wirkmächtig. Auf einer strukturellen Ebene bringen Freiwillige Status und Prestige und sind somit Marketing für die Einrichtung. Damit
verbunden ist auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und die Möglichkeit öffentliche Gelder zu
bekommen. Als Kehrseite dieser Ressourcen werden als Herausforderungen beschrieben, dass die Freiwilligen ihre Rechte behaupten, mitsprechen wollen und die bisherigen Ordnungen in Frage stellen und
es dabei vorkommt, dass sie nicht den angemessene Maßstab an Hinterfragen und Annehmen finden.
Repenning (2016) fragt in seinem Beitrag „Warum machen sie da(s) mit?“ nach den Motivationen von
Partnerorganisationen im globalen Süden, die Incoming-Freiwillige entsenden. Grundlegend kritisiert
wird, dass die Verantwortlichkeit und die inhaltliche Ausgestaltung hauptsächlich in den Händen der
deutschen Akteur*innen liegen. Als Motive und Zielsetzungen sind sowohl die Freiwilligen selbst im Fokus
als auch die Partnerorganisationen, gesellschaftliche Wirkungen spielen dabei eine untergeordnete Rolle.
Für die Freiwilligen erhoffen sich die Partnerorganisationen Entwicklungen im persönlichen, im sozialen
und im beruflichen Bereich. Als Eigenmotivation erhoffen sich die Partnerorganisationen soziales Engagement der Freiwilligen nach ihrer Rückkehr und auch die Freiwilligen langfristig an sich zu binden.
Darüber hinaus wird das Ziel verfolgt, Verbindungen nach Deutschland aufzubauen und ein Netzwerk an
Partnerorganisation zu etablieren. Auf gesellschaftlicher Ebene wird die Hoffnung angesprochen, dass
die Freiwilligen ein Bewusstsein für globale Gerechtigkeit erlangen und ihren Teil zu gesellschaftlichen
Veränderungen in Gast- und Herkunftsländern beitragen können.

2.4 Incoming-Freiwilligendienste – Jugend und Transnationalität
Die soeben skizzierten Motivationen junger Menschen einen Incoming-Freiwilligendienst zu absolvieren (Selbstfindung, Kompetenzerweiterung, Kontakte knüpfen, Neues entdecken) sind stets (auch)
auf der Folie von Jugend zu interpretieren. Incoming-Freiwilligendienste, wie sie in diesem Bericht beschrieben und analysiert werden, sind Jugendfreiwilligendienste, die nicht im bisherigen Aufenthaltsland2 des jungen Menschen stattfinden, sondern ganz bewusst in einem anderen Land. Daher muss
unseres Erachtens ein Incoming-Freiwilligendienst stets auch im Zusammenhang mit Jugend und mit
Transnationalität betrachtet werden.
Die Lebensphase Jugend ist gekennzeichnet von Transformationen, Infragestellungen und Neuverortungen (bspw. Stauber/Pohl/Walther 2007). Niekrenz und Witte (2014) sprechen von einer „spezifische[n]
Position des ‚Nicht-mehr‘ und ‚Noch-nicht‘“ in welcher die Jugendlichen agieren – sie sind nicht mehr
Kinder und noch nicht Erwachsene. In diesem „Dazwischen“ sind junge Menschen herausgefordert sich
zu verorten und zu positionieren – in ihren Bildungslaufbahnen, in ihren familiären und freundschaftlichen Beziehungen, in ihren Freizeitaktivitäten und Zukunftsentwürfen. „Jugendliche sind herausgefordert Grenzen auszutesten, Dinge das erste Mal zu erleben und auszuprobieren und dabei an Grenzen zu
stoßen, sie zu überschreiten, an ihnen Halt zu machen und an ihnen zu scheitern, sie zu verschieben und
neu zu setzen“ (Mangold 2015). In diesem Zusammenhang sind an Jugend gesellschaftliche Erwartungen
2

Dabei sind selbstverständlich auch verschiedene Ländern gemeint, in welchen die jungen Erwachsenen ihr bisheriges Leben gelebt haben.
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geknüpft, die junge Menschen in ihren Positionierungsprozessen lenken. Anschlussfähig sind hier die
drei Kernherausforderungen an Jugend, welche im 15. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2017) diskutiert werden:
(1) Qualifikation als die Erwartung, die an junge Menschen gestellt wird, allgemeinbildende, soziale
und berufliche Handlungsfähigkeit zu erlangen;
(2) Verselbstständigung als soziokulturelle, ökonomische und politische Verantwortungsübernahme und
(3) Selbstpositionierung und damit die Anforderung, dass junge Menschen eine Balance zwischen
subjektiver Freiheit und sozialer Zugehörigkeit ausbilden.
Zwar gilt die Analyse des 15. Kinder-und Jugendbericht für jungen Menschen, die in Deutschland leben,
jedoch scheinen uns die benannten Kernherausforderungen in einer transnationalisierten Welt auch auf
ein Großteil der jungen Menschen aus Ländern des globalen Südens zuzutreffen.
Spannend wäre hier, mit dem Konstrukt des Jugendmoratoriums, also einer Art Schonraum für Jugendliche, nach internationalen Unterschieden zu schauen. Für Deutschland lässt sich einerseits „ein
sukzessives Verschwinden der Jugendphase als ‚Moratorium‘“ (Galuske/Rietzke 2008: 5) konstatieren. Andererseits kann in Anknüpfung an Arnett (2004) – für die USA – davon ausgegangen werden, dass trotz
der wachsenden Ernsthaftigkeit in der Jugendphase ein Ausprobieren und Experimentieren für die jungen Menschen möglich und gesellschaftlich mehr Toleranz für dieses Experimentieren vorhanden ist, als
dies anderen Lebensphasen zugesprochen wird. Dennoch muss festgehalten werden, dass Jugendliche
und junge Erwachsene – und diese Diagnose scheint für junge Menschen in vielen Ländern der Welt zuzutreffen – „in einer bisher nicht erkannten Form gefordert sind, sich selbst zu verorten und existentiell
abzusichern“ (Schröer 2004: 24).
Diese Anforderung an junge Menschen, sich positionieren zu müssen, findet im Incoming-Freiwilligendienst im Transnationalen statt. Im Sinne des Ansatzes der transnational studies verstehen wir unter
‚trans‘ eine akteursbezogene Perspektive auf soziale Praktiken und Beziehungen, welche nicht an Nationalgrenzen Halt macht. Transnationale Verflechtungen entstehen also dann, wenn Menschen unterschiedlicher Nationalstaaten interagieren und sich darin auch neue Räume ergeben – Pries (2008) spricht
hier auch von transnationalen sozialen Räumen. Ausgangspunkt für seine Überlegungen sind dabei stets
Migrationsprozesse, die als Pendelbewegung (mehr als einmalige Bewegungen) zu verstehen sind.
Mit einer transnationalen Perspektive wird sichtbar, dass die Incoming-Freiwilligen nicht nur in
Deutschland vernetzt sind und agieren, sondern ihr Leben während des Incoming-Freiwilligendiensts in
vielfältigen Bezügen zu ihrem Herkunftsland und anderen Ländern der Welt sehen.
Ein Auslandsaufhalt ist eine Form, wie sich der Alltag von jungen Menschen transnationalisieren kann.
Während bei der Diagnose einer veralltäglichten Transnationalität (Mau 2007) insbesondere eine „Verwestlichung“ sichtbar wird, d. h. soziale Kontakte zwischen Menschen in Ländern des globalen Nordens,
ist auch davon auszugehen, dass die transnationale Mobilität über Schüler*innenaustauche, Jugendcamps, Aupair-Dienste usw. von jungen Menschen aus Ländern des globalen Nordens weiter verbreitet
sind als bei jungen Menschen aus Ländern des globalen Südens.
Wo kommen Transnationalisierung und junge Erwachsene nun zusammen? Es bleibt festzuhalten,
dass es im Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen viele gesellschaftliche Zuschreibungen, Erwartungen und Anforderungen an Jugendliche zu bewältigen gilt. Teil dieses Prozesses sind die Suche nach
Grenzerfahrungen, das Bedürfnis nach Abgrenzung und der Wunsch nach Verortung.
In der Lebenslaufphase der jungen Erwachsenen sind Bildungsentscheidungen zu treffen, die die Ablösung aus dem Elternhaus fordern und somit den Aufbau eines eigenen Haushalts unumgänglich machen.
Außerdem werden in dieser Phase Paarbeziehungen gebildet und Freundschaften intensiviert. Diese Erwartungen werden an die jungen Erwachsenen der heutigen Generation gestellt. Sie sollen diese Zeit nutzen, um ihre interkulturellen Kompetenzen zu stärken und (für eine längere Zeit) ins Ausland zu gehen.
Somit kann eine Teilnahme am Incoming-Freiwilligendienst bereits als Aspekt der Positionierung zu den
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gesellschaftlichen Erwartungen verstanden werden. Hier besteht die Möglichkeit Perspektiven zu erweitern, sein eigenes Jugendlich-Sein in verschiedene Kontexte zu stellen, Neues zu entdecken und zu lernen.
Andererseits sind die Erwartungen Freundschaften zu leben, sich selbst zu positionieren usw. auch durch
einen solchen transnationalen Kontext herausgefordert, da hier jugendspezifische Herausforderungen
abseits der gewohnten Umgebung bewältigt werden müssen.

2.5 Incoming-Freiwilligendienste als transkulturelle Bildungsgelegenheit
Dass Auslandsaufenthalte und damit verbunden transnationale Austauschprozesse einen Gewinn für die
Bildungsprozesse und die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen darstellen können, ist in der
Forschung weiterhin thematisiert. Dabei kann sowohl auf Forschungsergebnisse verwiesen werden, die
junge Menschen aus Deutschland im internationalen Freiwilligendienst untersucht haben (z. B. Fischer
2011; Haas 2012; Mangold 2013), als auch erste Eindrücke zu Incoming-Freiwilligen, die dieses Bild bestätigen (z. B. Broschüre Perspektivwechsel, AKLHÜ 2016). Deutlich ist, dass die grenzüberschreitende
Mobilität der Incoming-Freiwilligen Bildungsprozesse ermöglicht, welche jedoch nicht nur auf die Incoming-Freiwilligen beschränkt sind, sondern auch die Menschen an den jeweiligen Einsatzorten einbeziehen kann. Hier ist die trans-Perspektive hilfreich, welche diese Wechselwirkungen sichtbar machen will.
Mit dem Konzept der Transkulturalität (Welsch 1995) tragen wir dem Umstand Rechnung, dass Kultur
stets als zentraler Begriff in Feld der internationalen Freiwilligendienste existent ist, insbesondere über
Konzepte wie das interkulturelle Lernen o. ä.. Im Feld des internationalen Freiwilligendienstes und generell im Zusammenhang mit Migrationsbewegungen wird Kultur oftmals im Zusammenhang zu ethnischen
Zuschreibungen verwendet und mit nationaler Herkunft in Verbindung gebracht. So wird – mindestens
implizit – von ‚nationalen Kulturen‘ ausgegangen und Dimensionen wie Bildungshintergrund, familiärer
Kontext, Auswachsen in Stadt-Land, Geschlecht und vieles mehr, findet wenig Berücksichtigung. Dabei
scheint die Gruppe der internationalen Freiwilligen – ob Incoming-Freiwillige oder Outgoing-Freiwillige – durchaus ‚kulturelle‘ Überschneidungen aufzuweisen: Handelt es sich um meist eher bildungsorientierte junge Menschen, die sich bereits engagiert haben und den Wunsch haben ein Jahr in einem anderen
Land einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Auf die Ähnlichkeit der Motive wurde bereits hingewiesen.
Denkt man Kultur somit jenseits von ethnischen Zuweisungen, so bezeichnet Kultur „ein intersubjektiv
geteiltes Verständnis, wie die Welt funktioniert und das daran anschließende Alltagswissen, das gemeinsames Handeln in einer sozial konstruierten Lebens- und Arbeitswelt ermöglicht“ (Römhild 2018, S. 19).
Kulturen lassen sich dann nicht mehr ethnisch und nationalstaatlich zuweisen. Im Zusammenhang mit
Migrationsbewegungen und transnationaler Mobilität der jungen Menschen im Incoming-Freiwilligendienst bleibt das Kulturverständnis dennoch häufig auf der Ebene der Zuschreibungen von ‚kulturellen‘
Unterschiedlichkeiten aufgrund der Herkunft aus einem anderen Land. Hier erscheint uns der Rückgriff
auf das Konzept der Transkulturalität (Welsch 1995) hilfreich. „In Abgrenzung von einem substantialistischen Kulturverständnis – wie es oft in den Begriffen Interkulturalität und Multikulturalität impliziert
ist – wird hier [beim Begriff Transkulturalität] von Kulturen als hybriden und fluiden Gebilden ausgegangen“ (Pries/Maletzky 2018, S. 55). Kulturen so verstanden kommen nicht in Reinform vor, sondern sind
Mischformen, die durch innere Dynamiken und äußere Einflüsse immer neu vermischt werden. Mit der
Fokussierung auf Transkulturalität und transkulturelle Bildungsgelegenheiten möchten wir einen Reflexionsrahmen anbieten, in welchem erstens die Verwobenheiten und Vielschichtigkeiten der verschiedenen Akteur*innen im Bildungsprozess sichtbar werden kann (Bildungsgelegenheiten für Adressat*innen,
für Mitarbeiter*innen, für Organisationen, für Personen des sozialen Umfelds etc.) und zweitens Kultur
von ethnisch-nationalen Zuschreibungen befreit werden kann bzw. diese Zuschreibungen kritisch reflektiert werden können. Dennoch wird im vorliegenden Bericht aufgrund der Frage nach dem Mehrwert
aufgrund der transkulturellen Bildungsgelegenheit auch explizit Kultur in den Zusammenhang von „Aufwachsen in einem anderen Land“ und somit zu Herkunft und Nationalität gestellt. Den Incoming-Freiwilligen wird somit aufgrund der Tatsache des Aufwachsens in einem Land des globalen Südes zugeschrie-
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ben, eine ‚andere‘ Perspektive ‚mitzubringen‘. Diese Grundannahme werden wir sowohl bedienen, indem
wir in den Daten genau nach diesem ‚kulturellem Anderen‘ suchen, als auch kritisieren und erweitern,
indem wir die Reproduktion statischer Zuschreibungen aufzeigen und die Perspektive auf ein offeneres
Kulturverständnis legen, in welche gemeinsame Erfahrungen von Großstadtleben, transnationaler Mobilität o. ä. an Bedeutung gewinnen können.

2.6 Incoming-Freiwilligendienste und Postkolonialismus
Über internationale Freiwilligendienste zu forschen und sich damit zu beschäftigen bedarf unseres Erachtens stets einer postkolonialen Perspektive. Wie bereits zu Beginn des Beitrages erläutert, geht es in
dem vorliegenden Bericht um die Frage nach dem Mehrwert des Incoming-Freiwilligendienstes für die
Einsatzstellen und das organisationale Feld in Deutschland.
Bereits mit dieser Fokussierung der Fragestellung reproduzieren wir als weiße Forscher*innen bestimmte Machtzuweisungen und fragen nach dem Mehrwert der Incoming-Programme für die deutsche
Gesellschaft. Mit der Fragestellung setzen wir an einer Stelle an, die es verunmöglicht Incoming-Freiwilligendienste in ihrer Struktur generell zu hinterfragen. Beispielsweise muss kritisch gefragt werden,
wie das quantitative Verhältnis von Incoming- und Outgoing-Freiwilligen ist. So wird deutlich, dass Incoming-Freiwillige im Kontrast zu Outgoing-Freiwilligen beispielsweise im weltwärts-Programm unterrepräsentiert sind. Hierbei handelt es sich um globale soziale Ungleichheiten, die nicht von einem Programm
aufgefangen und ausgeglichen werden können, die aber dennoch kritisch reflektiert werden müssen. So
kommt insbesondere politischen Entscheidungsträger*innen und Programmverantwortlichen die Verantwortung zu, Rahmenbedingungen zu reflektieren und die Strukturen machtkritisch zu hinterfragen.
Fragen, die im Kontext vom Postkolonialismus behandelt werden, beziehen sich auf die seit der Kolonialzeit bis heute bestehenden ungleichen Verteilungen von Ressourcen, auf ungleiche Repräsentationsverhältnisse und auf die Frage von Handlungsmacht (vgl. Kontzi 2014, S. 24). Postkoloniale Ansätze befassen
sich mit der zentralen Figur des ‚Selbst’, das sich über die Konstruktion des*r ‚Anderen’ bestimmt. Erst
durch den*die Andere*n wird das ‚Selbst‘ hervorgebracht und sichtbar. Damit verbunden ist einer Bewertung dieser Zweiteilung des ‚Selbst‘ und des ‚Anderen‘, welcher mit der Logik der Unterdrückung verbunden ist. Das ‚Selbst‘ bildet dabei die Norm, welche über dem ‚Anderen‘ steht. (Said 1978; Harawy 1991). Da
sich diese Differenzkonstruktionen meist über Machtverhältnisse definieren, lässt sich mit dieser postkolonialen Perspektive die Programmstruktur des Incoming-Freiwilligendienstes bereits als Reproduktion
von postkolonialen Machtstrukturen lesen. Nicht nur das bereits erwähnte Ungleichgewicht bezüglich der
Zahlen, sondern auch die Frage, wer in welche Entscheidungen wie miteinbezogen wird, lässt sich kritisch
betrachten. So wird beispielsweise sowohl im Outgoing-Freiwilligendienst als auch im Incoming-Freiwilligendienst die Auswahl der Freiwilligen meist in Deutschland getroffen (d. h. die Trägerorganisationen
schlagen den Freiwilligen Einsatzstellen und den Einsatzstellen Freiwillige vor) und die Begleitseminare
werden in beiden Varianten überwiegend von Mitarbeiter*innen aus Deutschland angeboten.
Auch abseits der Programmstruktur lassen sich im Diskurs um Incoming-Freiwilligendienste andere Zuschreibungen beobachten als in Diskussionen um Outgoing-Freiwillige. Während junge deutsche
Erwachsene, die einen Freiwilligendienst in einem Land des globalen Südens absolvieren, als „kleine
Held*innen“ gefeiert und für ihren Einsatz und ihren Mut bewundert werden (vgl. Töpfl 2008), wird Incoming-Freiwilligen zugeschrieben, den Freiwilligendienst insbesondere als Möglichkeit für die eigene
Qualifikation und ein Leben in Europa zu absolvieren. Diese Bilder lassen sich zunächst für die Debatte
in Deutschland aufzeigen. Wie die Freiwilligen in Ländern des globalen Südens wahrgenommen werden,
lässt sich dadurch nicht sagen. Als weiterer Kontrastpunkt im Diskurs lässt sich die Zuschreibung bezüglich des Expert*innen-Status festhalten: Während Freiwilligen aus Deutschland eine hohe Expertise zugeschrieben wird und sie häufig nach dem Abitur als Lehrer*innen oder Expert*innen in den Einsatzstellen im globalen Süden eingesetzt werden, werden Incoming-Freiwillige – teilweise mit begonnenen oder
absolvierten Hochschulstudium – eher als Helfende und Qualifizierungsbedürftige gerahmt. Während
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die zweite Rahmung den Prinzipien des Freiwilligendienstes als Lerndienst und der Anforderung der Arbeitsmarktneutralität gerecht wird, lassen sich mit diesen Unterschiedlichkeiten dennoch die ungleichen
Statuszuschreibungen aufzeigen, welche sich in der Struktur des Postkolonialismus reproduzieren.
Verbunden damit kann ein Blick auf die unterschiedliche Altersstruktur der Freiwilligen gerichtet werden. Die Freiwilligen aus dem globalen Süden sind häufig bereits über 20 Jahre alt und haben teilweise schon eine Ausbildung bzw. ein Studium begonnen. Mit dem Incoming-Freiwilligendienst verbinden
sie teilweise die Hoffnung sich beruflich weiterqualifizieren zu können, wobei hier hervorzuheben ist,
dass die Motive der Incoming-Freiwilligen sehr heterogen sind (Schneider 2016). Das Ziel der Kompetenzerweiterung und der beruflichen Weiterqualifikation kann nicht ohne die damit erneut postkolonial
gerahmten Strukturen betrachtet werden – so erhofft sich in unserer Untersuchung beispielsweise ein
Medizinstudent aus dem globalen Süden einen Ausbildungsplatz als Altenpfleger in Deutschland.3
Auch wenn diese Perspektiven und Fragestellungen nicht im Fokus dieses Beitrags stehen, zeigen sich
postkoloniale Einschreibungen in unserem Datenmaterial und werden in unserer Analyse sichtbar. Darin
wird deutlich, dass und wie postkolonialen Strukturen in das Feld und in das Handeln unserer Gesellschaft auf vielfältige Weise eingeschrieben sind. Daher sind Programme, wie das FSJ INGLOS und Projekte des globalen Lernens wichtige Schritte, um an diesen machtvollen postkolonialen Zuschreibungen zu
arbeiten und mehr Reflexivität zu erzeugen, auch wenn sie selbst nicht außerhalb postkolonialer Strukturen agieren (können).

2.7 Incoming-Freiwilligendienste als organisationale Aufgabe
Incoming-Freiwilligendienste finden in einem sogenannten organisationalen Feld statt. In den 1980erJahren brachten Paul DiMaggio und Walter W. Powell den Begriff „organizational field“ in die Organisationsforschung ein, der seitdem in vielen Studien in organisationswissenschaftlichen und neo-institutionalistischen Zusammenhängen genutzt wird. Dabei wird sich von der Bedeutung von Einzelorganisationen
distanziert und hervorgehoben, dass in einem Feld ganz unterschiedliche Organisationen vorhanden
sind, die miteinander interagieren. Sie müssen nicht im direkten Zusammenhang miteinander stehen
und können auch örtlich voneinander getrennt sein (Senge 2011). Zentrale Idee des Konzepts ist, dass
die Feldmitglieder Teil eines gemeinsamen „Verständnissystems“ sind, also bestimmte Leitvorstellungen
teilen (Beyer 2005).
Das organisationale Feld des internationalen Freiwilligendienstes zeichnet sich durch eine Akteur*innenvielfalt (Träger, Einsatzstellen, Partnerorganisationen) aber auch durch politische Rahmungen, Finanzgeber und gesellschaftliche Stimmungen aus. Auf der Ebene der Einsatzstelle spielen dann sowohl
die Adressat*innen, die Mitarbeiter*innen als auch das soziale Umfeld der Incoming-Freiwilligen eine
wichtige Rolle. Deutlich wird hierbei, dass die Ziele eines Incoming-Freiwilligendienstes nicht von einem*r einzelnen Akteur*in oder einer einzelnen Organisation erreicht werden können. So wird in der
vorliegenden Untersuchung deutlich, dass nicht die Einsatzstelle als einzelne Organisation für das normative Gelingen der Erzeugung von Weltoffenheit und sozialer Gerechtigkeit verantwortlich ist bzw. verantwortlich sein kann. Vielmehr ist die Einsatzstelle verwoben in die Kultur des organisationalen Feldes
und damit auch in postkoloniale Einschreibungen. Hier kann aus einer organisationstheoretischen Perspektive das Konzept der Pfadabhängigkeit betont werden, wie DiMaggio und Powell (1983) hervorheben,
dass sich in organisationalem Handeln stets Praktiken und Routinen einschreiben, die einem einmal eingeschlagenen Pfad folgen. Der Pfad des Postkolonialismus ist in unsere Gesellschaft tief eingeschrieben.
So kann es nicht in der Verantwortung der Einsatzstellen alleine liegen – und auch nicht im organisationalen Feld des Incoming-Freiwilligendienstes – diese zu durchbrechen. Deshalb ist es zu begrüßen, wenn
es im Feld der internationalen Freiwilligendienste eine kritische Reflexion dessen, was wir tun, gibt. Denn
3

Der Freiwilligendienst selbst wird deswegen explizit in Feldern absolviert, in welchen keine Vorerfahrungen oder
Ausbildungen vorhanden sind.
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postkoloniale Einschreibungen sind machtvolle Praktiken, welche uns nicht immer in unserem Handeln
reflexiv zugänglich sind. Wir merken also nicht (immer) wenn wir postkoloniale Strukturen reproduzieren, z. B. Bilder aufrufen, die Machtverteilungen verfestigen usw..

2.8 Bündelung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Incoming-Freiwilligendienste in den letzten Jahren
an Zuwachs und Bedeutung in Deutschland erfahren haben. Die bisherige Beschäftigung mit IncomingFreiwilligendiensten zeigt auf, dass vielfältige Themen, wie beispielsweise die Motive der Incoming-Freiwilligen, ähnlich wie im Bereich der Outgoing-Freiwilligendienste strukturiert sind. Die Perspektive Jugend und Transnationalität, wie wir sie im Kapitel 2.4 vorgestellt haben, hilft dabei, das Handeln der
jungen Menschen in diesem Zusammenhang zu beleuchten. Hierbei geraten möglicherweise jugendspezifische Themen in den Blick, die wenige mit der transnationalen Situation des internationalen Freiwilligendienstes zu tun hat, sondern mit Jugend und Jugendlichkeit. Incoming-Freiwillige sind zunächst
junge Erwachsene, die sich im Rahmen eines internationalen Freiwilligendienstes engagieren. Sie sind
herausgefordert sich als junge Erwachsene in Bezug auf Qualifikation, Verselbständigung und Zugehörigkeiten zu positionieren (vgl. BMFSFJ 2017). Die spezifische Situation, dass es sich beim Incoming-Freiwilligendienst um junge Erwachsene aus Ländern des globalen Südens handelt, lenkt darüber hinaus den
Fokus auf die Bedeutung der Herkünfte der jungen Menschen und in diesem Zusammenhang auf transkulturelle Bildungsgelegenheiten, welche sich darüber ergeben. ‚Kultur‘ wird hierbei im Zusammenhang
mit dem Aufwachsen in einem Land des globalen Südens in Verbindung gebracht. Hierbei besteht die Gefahr ‚kultureller‘ Zuschreibungen und Verkürzungen, welche im Zusammenhang mit einer postkolonialen
Perspektive aufgebrochen bzw. sichtbar gemacht werden können. Mit der postkolonialen Perspektive ist
es möglich, die machtvollen Dimensionen und Ungleichheiten im Blick zu behalten, welche auch in Incoming- Programmen vorhanden und tief ins organisationale Feld eingeschrieben sind.
Aufbauend auf diesen rahmenden Überlegungen wollen wir unsere Forschungsfrage nach dem Mehrwert von Incoming-Freiwilligendiensten platzieren und diskutieren. Dabei ist uns stets bewusst, dass wir
mit einer solchen Fokussierung strukturelle Fragen der Ungleichheit vernachlässigen. Die Frage der vorliegenden Forschung setzt auf der Ebene der Einsatzstellen an und fragt nach dem Mehrwert eines Incoming-Freiwilligendienstes.

2

Incoming-Freiwillige in Deutschland

15

3

Projekt FSJ INGLOS

Das Projekt FSJ INGLOS entstand im Auftrag des BMFSFJ und ist aktuell in der zweiten Projektphase
(2018–2020). In der ersten Projektphase (2015–2017) haben zwei Incoming-Freiwilligenzyklen stattgefunden. Das Projekt wird vom AKLHÜ (Netzwerk und Fachstelle für internationale personelle Zusammenarbeit) koordiniert und in Zusammenarbeit mit drei Trägerorganisationen („Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.“, „Verein für internationalen und interkulturellen Austausch e. V.“ (VIA e. V.)
und „ICJA Freiwilligenaustausch weltweit e. V.“) durchgeführt.
Erreicht werden sollen möglichst junge Menschen mit verschiedenen soziokulturellen Hintergründen
und sozialen Herkünften. Die Projektvorgaben sehen vor, dass die Freiwilligen mindestens 18 Jahre alt
sind, über einen Schul- oder Berufsabschluss verfügen und bereit sind, einen 6 bis 18-monatigen Freiwilligendienst in Deutschland abzuleisten und dabei keine Erwerbsabsicht verfolgen. Deutsche Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch sollen die Freiwilligen bereit sein, sich diese anzueignen. Zusätzlich
sind eine generelle Lernbereitschaft, Offenheit und interkulturelles Interesse für die Teilnahme notwendig. Die Herkunft der Freiwilligen ist auf jene Länder beschränkt, die auf der DAC-Länderliste vermerkt
sind (vgl. Süßenguth 2017, S. 72; vgl. AKLHÜ 2017, S. 9).
Die Einsatzstellen im Rahmen des Projektes FSJ INGLOS zeichnen sich durch ihre vielseitigen Ausrichtungen in Bezug auf die Tätigkeiten und die Adressat*innen aus. Neben verschiedenen Betreuungseinrichtungen für alle Altersgruppen, Schulen und Krankenhäusern, nehmen auch Betriebe aus der biologisch-dynamischen Landwirtschaft an dem Projekt teil (vgl. Süßenguth 2017, S. 74). Die Einsatzstellen
leisten vor allem den tätigkeitsspezifischen Teil des Dienstes, indem sie die Incoming-Freiwilligen entsprechend anleiten und in ihrer Lernbereitschaft unterstützen. Um eine Einsatzstelle sein zu können,
müssen verschiedene Vorgaben erfüllt werden. Dazu zählen einerseits die gemeinnützige Orientierung
und die Einhaltung der Arbeitsmarktneutralität und andererseits das Interesse an einem internationalen
Freiwilligendienst beziehungsweise die Bereitschaft, diesen im Sinne der Freiwilligen zu gestalten und zu
begleiten (vgl. AKLHÜ 2017, S. 10).
Da die Durchführung von Incoming-Freiwilligendiensten, angefangen bei der Auswahl bis hin zur
Nachbereitung der Freiwilligen, häufig aufgrund von Finanzierungsproblemen scheitert, wird das FSJ
INGLOS seitens des BMFSFJ finanziell mit einer höheren Summe gefördert, zudem bezieht sich die Förderung auch auf die Vor- und Nachbereitung der internationalen Freiwilligen in ihrem Herkunftsland.
Die erhöhte Finanzierung zielt zusätzlich darauf ab, die Qualität und Quantität der gesamten Begleitung
zu fördern und somit eine Verbesserung der Incoming-Komponente herbeizuführen.
FSJ INGLOS versteht sich selbst als transkultureller Freiwilligendienst. Der Incoming-Freiwilligendienst fungiert einerseits als Lerndienst für die Freiwilligen, soll aber ebenso die anderen Akteur*innen
und die deutsche Gesellschaft bereichern. Durch den Kontakt zwischen den Incoming-Freiwilligen und in
Deutschland lebenden Personen erhoffen sich die Projektentwickelnden einen Abbau von gegenseitigen
Vorurteilen und Stereotypen. Ziel des Projektes FSJ INGLOS ist es, die Gestaltung von Incoming-Freiwilligendiensten zu optimieren (vgl. ebd., S. 70 ff).
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Methodisches Vorgehen

4.1 Qualitative Sozialforschung
Bei der vorliegenden Forschung handelt es sich um eine qualitative Studie. Qualitative Forschung hat
den Anspruch möglichst nah an die Lebenswirklichkeit der untersuchten Personen heranzukommen. Sie
orientiert sich am Alltagsgeschehen und dem Alltagswissen der Handelnden im Forschungsfeld (vgl. Helfferich 2004, S. 100). Im Vergleich zur quantitativen Forschung wird sich hier also eine bestimmte Gruppe
oder Lebenswirklichkeit genauer angeschaut und über diese Gruppe/Lebenswirklichkeit können Aussaugen getroffen werden, die dann in einem zweiten Schritt über induktive Theorie- und Hypothesenbildung im Forschungsprozess entwickelt, überprüft und in einem dritten Schritt – als Empfehlungen – auf
ähnliche Gruppen oder Lebenswirklichkeiten übertragen werden können. So werden in den verschiedenen
Interviews dieser qualitativen Erhebung vielfältige und widersprüchliche Erfahrungen deutlich, die auch
genau in diesen Widersprüchlichkeiten dargestellt werden. Es lassen sich dabei Einzelfälle aufzeigen und
Erkenntnisse daraus ableiten, aber keine repräsentativen Aussagen treffen. Außerdem werden Sinn und
Bedeutung von Handlungen und Äußerungen der untersuchten bzw. erforschten Personen immer im Zusammenhang mit dem Kontext interpretiert, in dem sie entstanden sind. Diese Kontextualität umfasst
u. a. gesellschaftliche, ‚kulturelle‘ und soziale Hintergründe.

4.2 Forschungsfrage und Ziel der Untersuchung
Während Schwinge (2011) die Frage für Aufnahmeorganisationen im globalen Süden (genauer in Südafrika) untersucht hat, will die vorliegende Forschung den Mehrwert für Einsatzstellen in Deutschland in den
Fokus rücken. Dabei gilt es zu fragen, was es sowohl der Einsatzstelle, den Adressat*innen, dem sozialen
Umfeld und der Gesellschaft als Ganzes an Gewinn bringen kann, mit Incoming-Freiwilligen zusammen
zu arbeiten (bzw. zusammen zu leben).
Die bisherigen Ergebnisse4 und Erfahrungen aus dem Projekt FSJ INGLOS machen deutlich, dass es
insbesondere organisationale Herausforderungen gibt bzw. dass diese Herausforderungen es den aufnehmenden Einsatzstellen schwer machen, sich auf einen Incoming-Freiwilligendienst einzulassen.
Der transkulturelle Gewinn, welcher für die Einsatzstelle auf verschiedenen Ebenen (z. B. Adressat*innen, Mitarbeiter*innen) entstehen kann, gerät dabei weniger in den Blick. Für die Incoming-Freiwilligen
selbst scheint es aber sehr darauf anzukommen, wie sie in den Einsatzstellen aufgenommen werden und
ob ihr Leben in Deutschland aus mehr als nur Arbeit bestehen kann. Somit spielt (auch) das soziale Umfeld
eine zentrale Rolle.
Die zentrale Fragestellung der Forschung ist es, den Mehrwert des Aufenthaltes von Incoming-Freiwilligen für die Einsatzstelle in Deutschland herauszustellen. Ziel der Untersuchung ist es am Beispiel
des Programms FSJ INGLOS Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten transkultureller
Bildungserfahrungen abbilden zu können und herauszuarbeiten, welchen Gewinn die Einsatzstelle aus
dieser transkulturellen Bildungsgelegenheit ziehen können und was es für die Adressat*innen, die Mitarbeitenden aber auch das soziale Umfeld der Incoming-Freiwilligen an Mehrwert bedeutet.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung können für die gesamte Freiwilligendienstlandschaft nutzbar gemacht werden und sollen im Sinne lernender Organisationen (Wieselhuber u. a. 1997) zur Weiterentwicklung des Programms beitragen.
4

Die im bisherigen Projekt erhobenen quantitativen Daten werden in den Forschungsprozess miteinbezogen.
Hierüber lassen sich mögliche Veränderungen der Haltung und Einstellung abbilden.
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Um die vorliegende Fragestellung nach dem Mehrwert für die Einsatzstelle zu analysieren, ist es wichtig zunächst das organisationale Feld abzustecken und zu klären, wer relevante Akteur*innen sind, die
von der Anwesenheit der Incoming-Freiwilligen profitieren könnten. Diese Akteur*innen sollen im Rahmen der Studie befragt werden.

4.3 Datenerhebung
Die Datenerhebung fand zwischen Januar und Mai 2019 statt und beinhaltet sowohl Telefoninterviews
(Mitarbeiter*innen), face-to-face-Interviews mit Incoming-Freiwilligen sowie Adressat*innen und Personen aus dem sozialen Umfeld. Im Mai fanden an drei Standorten in Deutschland Feldbesuche in Einsatzstellen statt.

Gesellschaftliche
Repräsentationen

Privates Umfeld
(Freund*innen,
Gastfamilien, ...)

Adressat*innen der
Aufnahme-Organisation

Incoming-Freiwillige

Politische Rahmung

Kooperations
partner*innen in Ländern
des globalen Südens

Mitarbeiter*innen der
Aufnahme-Organisation

Trägerorganisation

…

Abb. 1: Organisationale Feld

→ Zunächst wird deutlich, dass es die Mitarbeitenden der Einsatzstellen selbst sind, die von der
Zusammenarbeit mit den Incoming-Freiwilligen berichten und ihre Perspektive auf die Frage
von Mehrwert geben können.
Im Januar und Februar 2019 wurden sechs Mitarbeiter*innen im Rahmen von Leitfaden-Interviews am Telefon interviewt. Die Telefoninterviews dauerten zwischen 20 und 60 Minuten und
wurden für die weitere Analyse transkribiert.
→ Zentrale Akteur*innen in den Einsatzstellen sind auch die Adressat*innen, die von der Anwesenheit der Incoming-Freiwilligen profitieren können.
Im Rahmen der Feldbesuche im Mai 2019 in den jeweiligen Einsatzstellen konnten fünf Adressat*innen interviewt werden. Die Leitfaden-Interviews wurden aufgezeichnet und teiltranskribiert.
→ Insgesamt haben wir mit 10 Incoming-Freiwilligen gesprochen und jeweils sogenannte Netzwerkkarten5 angefertigt, die uns Auskunft über die sozialen Beziehungen der Incoming-Freiwilligen geben konnten.
→ Schließlich fokussierten wir uns auch auf das soziale Umfeld der Incoming-Freiwilligen. Zwar
gaben die Netzwerkkarten schon erste Hinweise, dass das soziale Umfeld der Incoming-Freiwilligen in Deutschland eher begrenzt ist. Dennoch wollten wir diese Perspektive beleuchten, um
5

Im Rahmen einer egozentrierten Netzwerkkarte wurden die Incoming-Freiwilligen dazu aufgefordert, Menschen, die in ihrer aktuellen Lebenssituation für sie wichtig sind einzutragen und je nach Wichtigkeit näher oder
entfernter von sich selbst zu positionieren. Dabei wurden sowohl Kontakte zu Menschen in Deutschland als auch
in anderen Ländern sichtbar.
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insbesondere dem Aspekt gerecht zu werden, dass Incoming-Freiwilligendienste nicht nur im
Kontext von Arbeit stattfinden.
Im Rahmen der Feldbesuche konnten wir mit zwei Personen aus dem sozialen Umfeld sprechen.

4.4 Auswertung
Methodisch orientierte sich das Projekt an der Methodologie der Grounded Theory (vgl. u. a. Strübing
2004, Flick 2018). In der gemeinsamen Analyse mit den Studierenden des Bachelorstudiengangs Sozialund Organisationspädagogik sowie des Bachelorstudiengangs Erziehungswissenschaften der Universität
Hildesheim wurden die vorliegenden Transkripte in Kleingruppen zunächst offen codiert. In diesem ersten Analyseschritt wurde nach den zentralen Themen in den jeweiligen Interviews gesucht und herausgearbeitet, welche Inhalte von den Interviewpartner*innen selbst als relevant gesetzt wurde. Mit Blick auf
die Forschungsfrage wurde dann dieses induktive Vorgehen durch ein deduktives Vorgehen in Bezug auf
den Mehrwert ergänzt. Die aus diesen beiden Vorgehensweisen zentralen Kategorien und die damit verbundenen Sequenzen wurden dann in Bezug auf die Frage nach dem Mehrwert feinsequenziell analysiert.
Die Transkripte wurden anonymisiert, sodass Personen und Orte nicht mehr nachvollziehbar sind. Die
Herkunftsländer der Incoming-Freiwilligen wurden mit der Beschreibung „Land des globalen Südens“
umschrieben.
Darin wird deutlich, dass es in der vorliegenden Studie nicht darum geht, einzelne Zuschreibungen
zu Länderkontexten oder Praktiken spezifischer Einsatzstellen zu beschreiben, sondern allgemeine Erkenntnisse im Feld des Incoming-Freiwilligendienstes zu rekonstruieren.
Die Analyse fand im Rahmen des Seminars „Incoming-Freiwillige in Deutschland“ statt und wurde
von Studierenden im Rahmen von Bachelorarbeiten und Modulabschlussprüfungen unterstützt. An diese
Stelle einen herzlichen Dank an die intensive Zusammenarbeit.

4.5 Kritische Reflexion
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Projektes FSJ INGLOS entwickelt,
die bei der Kontaktaufnahme zum Feld und der Auswahl der Interviewpartner*innen unterstützend tätig
waren. Damit verbunden war, dass das Feld die Forschenden in der Nähe der Projektverantwortlichen
wahrgenommen und die Erhebungsphase möglicherweise auch als eine Art Kontrolle erlebt haben könnte. Dies gilt es für die Interpretation zu berücksichtigen, da es in diesem Zusammenhang zu anderen
Selbstpositionierungen kommen könnte, wie in einem Kontext, der frei von Arbeitszusammenhängen
und Programmlogiken gewesen wäre.
Hinzukommt, dass die Forscher*innen selbst Teil der Mehrheitsgesellschaft darstellen und als deutsche, weiße, junge Frauen im Feld des Incoming-Freiwilligendienst positioniert sind.
Darüber hinaus fanden manche Interviews mit Mitarbeitenden in Anwesenheit mit Incoming-Freiwilligen statt, was zu einer geringeren Offenheit der Interviewten geführt haben könnte. Auch der Ort
der Interviews mit den Incoming-Freiwilligen (innerhalb der Einsatzstelle) könnte Auswirkungen auf die
Antworten der Incoming-Freiwilligen gehabt haben.
Letztlich bleibt die generelle Schwierigkeit zu benennen und zu reflektieren, über Phänomene zu forschen und sie somit auch ins Zentrum zu rücken, deren Reproduktion kritisch zu betrachten ist. Wir
sind somit selbst an der Konstruktion von Zuschreibungen und Bildern beteiligt und reproduzieren so
Othering-Prozesse in unserer Forschung. Mit Othering ist gemeint, dass erst über das Hervorhebung und
Markieren eine Differenz „Andere“ zu „Anderen“ gemacht werden (Said 1978). So sind wir mit dem Spannungsfeld konfrontiert Differenzen zu benennen, um auf Ungleichheiten aufmerksam zu machen und
darauf hinzuweisen und mit dieser Benennung und Hervorhebung diese Differenz und ggf. damit verbundenen Ungleichheit auch stets zu reproduzieren.
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5

Ergebnisse

Im Folgenden werden wir zunächst aus der jeweiligen Perspektive heraus die zentralen Aspekte der Interviews herausarbeiten. Das heißt, das folgende Kapitel orientiert sich zunächst entlang der verschiedenen
Akteur*innengruppen, die interviewt wurden. So wird in Kapitel 5.1 die Perspektive der Mitarbeiter*innen erläutert, dann die Perspektive der Adressat*innen (5.2) und die Sichtweisen der Akteur*innen des
sozialen Umfeldes (5.3). In den grünen Kästen werden die zentralen Aussagen, die durch die Interviewauszüge und -interpretationen begründet werden, dargestellt.

5.1

Mitarbeiter*innen

Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse aus den Interviews mit den Mitarbeiter*innen vor, die in den
jeweiligen Einsatzstellen mit den Incoming-Freiwilligen (zusammen)arbeiten und zeigen, welche Relevanz die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen hat. Die darin sichtbar werdenden Widersprüchlichkeiten werden dargestellt. Die fünf Teilkapitel 5.1.1 bis 5.1.5 strukturieren sich folgendermaßen: 5.1.1
bis 5.1.3 befinden sich auf der Ebene der Organisation und thematisieren somit Aspekte in Bezug auf die
Einsatzstelle als Organisation. 5.1.4 und 5.1.5 fokussieren auf die Ebene der Mitarbeiter*innen als Akteur*innen in diesen Organisationen, die jedoch einen persönlichen Mehrwert aus der Anwesenheit der
Incoming-Freiwilligen ziehen.

5.1.1 Incoming-Freiwillige als Unterstützung und Bereicherung für die Einsatzstelle
Incoming-Freiwillige bringen sich positiv in die Arbeit der Einsatzstelle ein und bereichern und unterstützen die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter*innen.
Zunächst fällt auf, welch wichtige Rolle die Incoming-Freiwilligen für die jeweiligen Einsatzstellen spielen.
„Sie haben denselben Stellenwert, wie jeder andere Praktikant auch.“ (Mitarbeiter*in)
„Also ich würde schon sagen, sie ist hier, sie hat so einen Status von einer Mitarbeiterin quasi, ne also schon jetzt
nicht voll, ja sie ist schon eine Freiwillige ist klar ne, aber sie ist auf jeden Fall in unserer alltäglichen Arbeit hier
schon sehr wichtig (…)“ (Mitarbeiter*in)

In diesen beiden ausgewählten Zitaten wird deutlich, welche Bedeutung die Mitarbeiter*innen den Incoming-Freiwilligen beimessen. Sie werden sowohl als Praktikant*innen, Freiwillige und zu Teilen auch als
Mitarbeiter*innen betitelt. Diese organisationalen Zuschreibungen zeigen, wie sehr die Mitarbeiter*innen die Incoming-Freiwilligen in das Arbeitsgefüge der jeweiligen Einsatzstelle integrieren. Es geht um
die alltägliche Arbeit, die in den Einsatzstellen ansteht und die Relevanz der Incoming-Freiwilligen, diese
alltägliche Arbeit zu absolvieren bzw. in diese alltägliche Arbeit miteingebunden zu sein. Die oben beschriebene Aussage aus Mitarbeiter*innenperspektive zeigt durch das gewählte Wort wichtig in diesem
Zusammenhang, welche hohe Relevanz die Arbeit der Incoming-Freiwilligen aus Sicht der Mitarbeiter*innen hat: ihre Arbeit und Mithilfe wird anerkannt und wertgeschätzt, sie übernehmen wichtige Aufgaben und entlasten dadurch Mitarbeitende.
Diese Lesart wird verstärkt, wenn man sich ein weiteres Zitat aus einem Interview mit einer*m Einrichtungsleiter*in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen anschaut. Hier geht sie*er
auf die Frage ein, ob sie*er „ein bisschen was über die Freiwilligen erzählen“ könne:
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„Ich hab momentan zwei Incoming Praktikanten im Haus, wobei der Eine nur zu dieser Studie gehört […] ein
junger Mann aus (…) [ Land des globalen Südens] .(…) und genau sein Tagesablauf ist eigentlich so, dass er morgens mit uns um halb sieben die Betreuten aufstehen lässt, dann hat er einen Betreuten, den er morgens pflegt
und duscht und anziehen hilft, mit ihm gemeinsam frühstückt und ihn dann auch in die Werkstatt begleitet (…)
und dann eh verbringt er den Tag mit uns im Haushalt, das heißt er (…) pflegt die Zimmer, oder kocht (…) ehm
begleitet die Menschen zu ihren Therapien, wenn sie Hilfe brauchen für den, für den Weg (..)“ (Mitarbeiter*in)

Hier geht sie*er in der Antwort explizit auf die Incoming-Freiwilligen im Kontext ihrer Arbeitsaufgaben
ein. Beide Incoming-Freiwilligen, die derzeit in der Einrichtung ihren Freiwilligendienst leisten, haben
einen strukturierten Tagesablauf. Sie betreuen jeweils eine Person, d. h. sie helfen diesen u. a. bei der
Körperpflege, beim Anziehen und bei den Mahlzeiten und bekommen hier eine hohe Verantwortung und
Eigenständigkeit zugeschrieben. Deutlich wird an dieser Stelle auch, dass die Incoming-Freiwilligen keine zusätzliche Arbeitslast für die Mitarbeit*innen sind, sondern dass sie ihnen zu großen Teilen Arbeit
abnehmen und sich mit ihren Kompetenzen einbringen können.
Dabei ist vor allem hervorzuheben, dass die Arbeit der Freiwilligen auch von Seiten der Adressat*innen Wertschätzung erfährt und die Freiwilligen Tätigkeiten übernehmen, die von den Mitarbeiter*innen
nicht erledigt werden können:
„Die // Bei uns ist das einfach bei uns wird gegessen und getrunken im Altenheim die sitzen also mit den alten Leuten schon zusammen, frühstücken mit denen, helfen gleichzeitig auch wenn die sehen da muss Kaffee
eingeschenkt werden solche Kleinigkeiten erstmal um sich einzugewöhnen…das war beim ersten Freiwilligen
auch, dass die etwas vorlesen wo die Menschen zuhören also relativ ruhige Sachen“ (Mitarbeiter*in)
„…die [Adressat*innen] finden das klasse da ist einfach jemand da der einfach nochmals zusätzlich Zeit zu den professionellen Fachkräften hat, das mögen die, das wissen die zu schätzen und das nutzen die auch“ (Mitarbeiter*in)

Allerdings sieht man auch in einer Einsatzstelle, dass die Unterstützung der Incoming-Freiwilligen auch gegenteilig als Belastung angesehen wird. Dies beschreibt ein*e Mitarbeiter*in eines Kindergartens wie folgt:
„Nee es läuft so, dass wenn es ne Möglichkeit geben würde, diesen jungen Mann woanders unterzubringen, wir
uns sicherlich von ihm trennen würden. D. h. nicht, dass wir ihn nicht mögen. Also vom Mensch-Sein mögen
wir ihn, aber es ist ne große Herausforderung. Wir haben im Grunde unser 16. Kind im Kindergarten. Also da
merk ich auch, ich werde (…) nochmal einen entsprechenden Bericht schicken, dass es so ja auch nicht geht.
Also nichts gegen diesen Menschen an sich, aber wir bezahlen ja auch. Wir müssen ja auch bezahlen für so
einen Bundesfreiwilligen und dieses Jahr habe ich das Gefühl müssten wir eigentlich Geld bekommen. Für
unsere Arbeit, die wir mit diesem jungen Mann haben.“ (Mitarbeiter*in)

Der Incoming-Freiwillige wird hier als eine große Herausforderung und als ein weiteres Kind des Kindergartens beschrieben. In der Erzählung der*des Mitarbeiter*in wird auch deutlich, dass mit dem Freiwilligen, der vor ihm in der Einrichtung seinen Freiwilligendienst absolviert hat, andere Erfahrungen
gemacht wurden und dass es sich um eine spezifische Situation handelt. Es wird deutlich artikuliert, dass
der junge Mensch für die Arbeit im Kindergarten eine Belastung darstellt und dass das nichts damit zu
tun hat, ob sie ihn mögen oder nicht. Im Folgenden berichtet die*der Mitarbeiter*in des Kindergartens,
dass sie*er sich von den Freiwilligen Hilfe im Kindergartenalltag erhofft, ohne die die Arbeit zwar auch
möglich ist, die aber als Zusatz besondere Dinge ermöglicht:
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„Und dann natürlich erhofft man sich immer auch n Stückweit Hilfe. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind
in dieser ganz luxuriösen Lage, dass wir, wenn wir keine Hilfe haben, den Kindergarten auch meistern. […]
Wir sind ohne weiteres in der Lage den Kindergarten auch ohne Hilfe aufrecht zu erhalten und auch auf einem
bestimmten Niveau. Aber wenn noch jemand drittes mit dabei ist, dann ist es natürlich auch, man kann auch
mal Sonderdinge eventuell dann mal machen. Zu denen man sonst vielleicht so nicht kommt“ (Mitarbeiter*in).

So wird in diesem Zitat deutlich, dass die Einsatzstelle keine zusätzliche Arbeitskraft benötigt, sondern
die Incoming-Freiwilligen insofern hilfreich sind, als dass Mitarbeitende auch mal andere Dinge machen
kann, die sonst liegen bleiben.
Bedürfnisse der Einsatzstelle stehen im Vordergrund
Die Bedürfnisse der Einsatzstelle stehen zunächst im Vordergrund, die persönliche Weiterentwicklung
der Incoming-Freiwilligen findet dabei stets parallel statt.
Dass soziales Engagement und Persönlichkeitsentwicklung Hand in Hand gehen, ist wissenschaftlich
vielfältig belegt (z. B. Düx u. a. 2008). Diese Erkenntnis lässt sich auch auf das Feld des Incoming-Freiwilligendienstes übertragen.
Aus Perspektive der Mitarbeiter*innen geht es zunächst um die Bedürfnisse und Angelegenheiten der
jeweiligen Einsatzstelle, somit ist die Persönlichkeitsentwicklung der Incoming-Freiwilligen den Bedürfnissen der Einsatzstelle untergeordnet. Aus Perspektive der Incoming-Freiwilligen selbst mag dies anders
gelagert sein, dies können wir mit den vorliegenden Daten jedoch nicht beantworten. Zunächst gilt es
festzuhalten, dass die Incoming-Freiwilligen für die Einsatzstellen eine wichtige Ressource sind, um die
Arbeit gut leisten zu können. Die Arbeit steht somit im Fokus der Mitarbeiter*innen. Dies macht folgendes Zitat deutlich:
„Ich wusste, dass der junge Mann aus nem muslimischen Land kommt und es war abzusehen, dass es viele
Schwierigkeiten geben wird zum Anfang mit der Pflege von anderen Menschen. Das war so. Das hat sich aber
mit der Zeit gegeben. Da haben wir den jungen Mann einfach auch nochmal erklärt was sein eigentlicher Arbeitsauftrag ja hier bei uns ist und sind ihm haben versucht ihm so ein bisschen entgegen zu kommen, langsam
einzuführen und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Von sich aus kam dann auch ein Wandel wo er gesagt
hat: okay, das ist meine Aufgabe und das mach ich dann auch. […] Und genau das sind halt so Sachen die kommen nicht regelmäßig vor mhm aber da wissen wir eben mittlerweile einfach auch, dass es einfach Zeit braucht,
bisschen Erklärung und dann ist das meistens hat sich das dann einfach auch […]“ (Mitarbeiter*in)

In diesem Interviewauszug wird deutlich, dass es um die Bedürfnisse der Einsatzstelle geht, die im Mittelpunkt des Incoming-Freiwilligendienstes stehen – von diesem Standpunkt aus wird argumentiert und berichtet. Die*der Mitarbeiter*in erhofft sich von dem Incoming-Freiwilligen, dass dieser seinen Arbeitsauftrag erfüllt/erfüllen kann. Die*der Mitarbeiter*in ist der Ansicht, dass der Freiwillige aufgrund seiner/*ihrer
bestimmten Religion Schwierigkeiten mit der Körperpflege von Menschen hat. Hier findet eine Zuschreibung aufgrund der Religionszugehörigkeit statt, die der*die Interviewpartner*in im konkreten Fall bestätigt
sieht („war abzusehen“). Die Zeit, die dem Incoming-Freiwilligen zur Veränderung der eigenen Haltung bzw.
der Überwindung einer Scheu vor Körperpflege eingeräumt wird, wird weniger im Kontext seiner persönlichen Weiterentwicklung gesehen, sondern über die Relevanz der Einbindung in alltägliche Arbeitsprozesse
der Incoming-Freiwilligen. Hier kommt es zur Zuschreibung eines eigenen Erkenntnis- und Reifungsprozess des Incoming-Freiwilligen, der erkennt, dass es seine Aufgabe sei und diese dann auch erledigt. Dieser
Erkenntnis- und Reifungsprozess ist insofern als gelungen anzusehen, als dass der Incoming-Freiwillige hier
die Chance bekommt, sich zum ersten Mal in einem Berufsfeld ausprobieren zu können, das er vielleicht perspektivisch ausüben möchte. Er bekommt hier die Möglichkeit, sich in der Qualifizierungsphase, in der sich
junge Menschen im Jugendalter befinden, ausprobieren zu können und an diesen Erfahrungen zu „reifen“.
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Die Relevanz der Einbindung in Arbeitsprozesse kann auch in den formulierten Wünschen für die Vorbereitung und Begleitung der Incoming-Freiwilligen wiedergefunden werden. Hier wünscht sich die*der
interviewte Mitarbeiter*in, dass den Incoming-Freiwilligen
„…grad in den Incoming-Seminaren nochmal ihre Aufgaben und ja Pflichten nochmal bewusster gemacht werden. Dass sie zum Teil nicht hier sind, um ähm […] ja die Welt zu bereisen oder Europa zu bereisen, sondern
dass sie dass sie in erster Linie da sind ihre Deutsch Kenntnisse zu verbessern und den Menschen hier zu helfen
und dafür sind sie ja […] dafür haben sie sich ja bereit erklärt.“ (Mitarbeiter*in)

Aus Mitarbeiter*innenperspektive geht es hier insbesondere darum, dass die Incoming-Freiwilligen helfen und damit die Aufgabenerledigung in der Einsatzstelle unterstützen. Darüber hinaus wird in dem
Zitat auf Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung eingegangen und explizit erwähnt, dass es darum geht,
dass sie hier Deutsch lernen. Das Reisen und Entdecken wird jedoch eher hintenangestellt. Dies kann
aber im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung verortet werden und stellt einen wichtigen Garant von
Positionierungen im Jugendalter da, wie hier die Möglichkeit, Grenzen auszutesten und im Reisen und
Entdecken sich selbst und seine Umgangsweisen in bestimmten Situationen kennenzulernen. Der persönliche Gewinn für die Incoming-Freiwilligen bleibt dabei nicht aus, steht aber nicht an oberster Stelle.
Incoming-Freiwillige als Inspiration
Die jungen Erwachsenen bringen mit ihrer Perspektive und ihrem Handeln neue Ideen und Inspiration
in die Einsatzstelle.
Über die Ebene der Mitarbeit und der Übernahme von Aufgaben, die ansonsten keinen Raum finden würden, wird deutlich, dass die Incoming-Freiwillige ‚frischen Wind’ in die Einsatzstellen bringen, der nicht
(unbedingt) etwas mit ihrer Herkunft zu tun hat:
„am spannendesten was von den jungen Leuten mitzubekommen, wie sie leben, welche Ideen sie haben und wie
sich sich ihre Zukunft vorstellen (…)“ (Mitarbeiter*in)
„neue Impluse, neue Idee (…)“ (Mitarbeiter*in)

Incoming-Freiwillige werden hier als junge Menschen adressiert, die mit neuen und frischen Ideen und
Impulsen die jeweiligen Einsatzstellen bereichern können. Dabei werden sie auch als „Inspirationsquelle“
oder „Horizonterweiterung“ für die Adressat*innen beschrieben. Auch hier kommt Schwinge in ihrer Studie zu ähnlichen Erkenntnissen. Sie beschreibt in ihrer Studie, dass Freiwillige bewusst dazu eingesetzt
werden, um Mitarbeiter*innen zu inspirieren und um die Strukturen und Ordnungen der Organisation
zu überdenken und zu erneuern. Interessant ist also hier, dass sowohl Outgoing-Freiwillige, als auch Incoming-Freiwillige für Einsatzstellen diese Inspirationsquelle darstellen. Die jungen Erwachsenen regen
mit ihren Perspektiven zum Nachdenken an. An diesen Textbeispielen wird die ethnisch-nationale Herkunft nicht explizit aufgerufen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Incoming-Freiwilligen den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden durch ihren Einsatz entlasten und für die Adressat*innen insbesondere solche Aufgaben
übernehmen, die sonst zu kurz kommen. Dennoch sind es nicht nur die zusätzlichen Hilfsaufgaben, welche die Incoming-Freiwilligen übernehmen, sondern sie werden auch in die alltäglich zu erledigenden
Aufgaben mit einbezogen und dürfen sich ausprobieren. Hierbei wird das Potential der Incoming-Freiwilligen als Impuls-Geber*innen und als Inspiration wahrgenommen und genutzt.
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5.1.3 Anleitung der Incoming-Freiwillige als wichtige Aufgaben
Incoming-Freiwillige als Personen, die angeleitet und eingebunden werden müssen
Eine gelungene Mitarbeit der Incoming-Freiwilligen bedarf einer guten Anleitung und einer Ansprechperson in der Einsatzstelle. Dies wird insbesondere zu Beginn des Freiwilligendienstes von Seiten der
Mitarbeiter*innen als Mehrbelastung erlebt.

„… dass es mir doch ehrlich gesagt zu zeitintensiv ist die Art von organisatorischer Begleitung. Weil dieser Zeitraum doch sehr lange dauert von der Ein-, der Einlebezeitraum. Ne, das ist nicht nur eine Woche, sondern das
sind ein paar Monate.“ (Mitarbeiter*in)

Die Einarbeitungsphase wird insofern als Mehrbelastung erlebt, da sie über die Einarbeitungszeit in der
Einsatzstelle hinauszugehen scheint; dies wird deutlich an der Formulierung Einlebezeitraum. Hier wird
klar formuliert, dass die Freiwilligen mehr als ein paar Wochen benötigen, um sich einzuleben, d. h. um
sich an neue Gegebenheiten, Routinen und Handlungsweisen (auch fernab der Einsatzstelle) zu gewöhnen. Hierbei wird deutlich, dass sich die Begleitung der Incoming-Freiwilligen nicht nur auf die Arbeitsstelle bezieht, sondern das Leben in Deutschland mit neuen Herausforderungen für die jungen Menschen
verbunden ist, in denen sie nicht allein gelassen werden können. An dieser Stelle sei bereits auf das soziale
Umfeld verwiesen – je kleiner und instabiler das soziale Umfeld vor Ort ist, desto mehr ist die Einsatzstelle gefordert, die Incoming-Freiwilligen auch in alltäglichen Aspekten des Lebens zu unterstützen (z. B.
von Bankangelegenheiten über die Frage, wo Weihnachten verbracht wird). So ist die Einsatzstelle also
herausgefordert, im Einleben zu begleiten und sich auch selber auf die neue Situation mit dem*der Incoming-Freiwilligen einzulassen und sich an sie zu gewöhnen.
Dabei gibt es ganz verschiedene Positionierungen von Seiten der Mitarbeiter*innen zu der Frage, inwieweit man bereit ist, sich auch in diese Aspekte der Begleitung mit einzubringen – von einer klaren Abgrenzung bis hin zur mütterlichen/familiären Sorgeübernahme (vgl. Kapitel 6.1). Wer sich wie einbringt,
gestaltet sich ganz unterschiedlich und lässt sich nicht an der Struktur der Einsatzstelle, sondern vielmehr an der Persönlichkeit/Individualität der Mitarbeiter*innen fest machen.

5.1.3 Incoming-Freiwillige als Erweiterung der ‚kulturellen‘ Vielfalt in der Einsatzstelle
In erster Linie sind die jungen Erwachsenen Freiwillige, die die Arbeit der Einsatzstellen unterstützen
und sich einbringen. Erst auf einen zweiten Blick spielen ethnisch-nationalistische Aspekte eine Rolle.
Die Incoming-Freiwilligen erhöhen durch ihre Anwesenheit die Diversität der Einrichtung, bringen
ihre ‚kulturelle‘ Expertise für die Einsatzstelle ein und regen zum niedrigschwelligen alltäglichen Austausch bzw. zum Erleben von Vielfalt ein.
Die Beschreibungen von Mitarbeiter*innen innerhalb der Einsatzstelle hinsichtlich der verschiedenen
Herkunftsländer und Kulturen der Incoming-Freiwilligen spielen eher eine randständige Rolle bzw. werden für die Einbindung in die alltägliche Arbeit wenig thematisiert. So berichtet die*der Leiter*in des
Altenpflegeheims bspw. auf die Frage, ob sie*er etwas über die Freiwilligen erzählen könne, aus welchen Ländern die Freiwilligen kommen, danach widmet sie*er sich aber direkt ihren alltäglichen Aufgaben innerhalb der Einsatzstelle. Herkunftsländer werden in diesem Kontext demnach selten thematisiert und die
Einbindung in die alltägliche Arbeit und die damit zusammenhängenden Bereicherung für die jeweilige
Einsatzstelle im Kontext von Hilfe und Unterstützung in der alltäglichen Arbeit steht im Vordergrund.
Dies kann folgendermaßen interpretiert werden: Incoming-Freiwillige werden als junge Erwachsene,
die einen Freiwilligendienst absolvieren, wahrgenommen. Dabei spielt für die alltägliche Unterstützung,
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welche sie in den Einsatzstellen übernehmen, das Herkunftsland und die ‚kulturelle‘ Herkunft keine besondere Rolle. Eine weitere Interpretation könnte auch sein, dass die Vielfalt verschiedener Herkunftsländer in der Einsatzstelle Normalität ist und somit keine besondere Betonung bedarf.
Im Folgenden soll nun aber explizit auf die Textstellen fokussiert werden, in denen ethnisch-nationale Aspekte aufgerufen werden und die Incoming-Freiwilligen als junge Menschen aus anderen Ländern und
anderen ‚kulturellen‘ Hintergründen in den Blick geraten. Diese Othering-Prozesse, in denen die ‚Anderen‘
erst durch die Hervorhebung und Thematisierung zu ‚Anderen‘ gemacht werden (Said 1978), wird sozusagen
durch den Forschungsprozess als solcher nochmals hervorgehoben, weil explizit nach der Bedeutung gefragt
wird, welche sich aufgrund der Tatsache ergibt, dass die Incoming-Freiwilligen nicht aus Deutschland kommen. Dennoch – oder gerade deswegen – ist dieser Fokus im Zusammenhang mit der Frage nach dem Mehrwert der Aufnahme von Incoming-Freiwilligen in einer deutschen Organisation von zentralem Interesse.
Religion als ‚kulturelles Anders-Sein‘
Über die Betonung einer spezifischen Religionszugehörigkeit werden ‚kulturelle‘ Bilder aufgerufen, mit
denen – am Beispiel des Islams und der Körperpflege – bestimmte Befürchtungen der Einsatzstelle sichtbar werden. So wird angenommen, dass die Übernahme von Körperpflege für einen muslimischen jungen
Mann eine Herausforderung darstellt. So wird von „großen Herausforderungen“ gesprochen, wenn es um
eine andere Religionszugehörigkeit geht:
„Also bei unseren [Land des globalen Südens] Freiwilligen war es einen große Herausforderung,… das islamische … na Religion, sag ich jetzt mal. Wir hatten da ganz, ganz viele Gespräche. Da kam dann auch so die Frau/
Mann-Rolle sehr zu tragen.“ (Mitarbeiter*in)

Über religiöse Aspekte werden im konkreten Fall auch Fragen von Geschlecht verhandel- und thematisierbar. Die Herausforderungen ermöglichen somit auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen
und können zu transkulturellen Bildungsgelegenheiten führen. Hierfür bedarf es jedoch die im Zitat angesprochenen Auseinandersetzungsprozesse („ganz viele Gespräche“), in denen ein gegenseitiges voneinander Lernen und einander Verstehen möglich wird.
Bereicherung durch spezifische ‚kulturelle‘ Praktiken
Die ‚kulturellen‘ Erfahrungen der Incoming-Freiwilligen werden aus Sicht der Mitarbeiter*innen dann als
wichtig für die Arbeit innerhalb der Einsatzstelle, wenn sie in bestimmten Aufgabenbereichen explizit darauf abzielen, von eben diesen Erfahrungen zu berichten. So entwickelt beispielsweise ein Bildungsträger
ein Rollenspiel, in welchem es um Migration und Inklusion geht. Hier sollen die Incoming-Freiwilligen
mit ihrer Perspektive und mit ihren Erfahrungen die Rollenspielentwicklung bereichern. Sie werden also
explizit als Expert*innen eines Migrationsprozesses adressiert und ihre Kompetenzen und ihr Wissen ist
an dieser Stelle gefragt.
Auf einer inhaltlichen Ebene wird somit auf das ‚kulturelle Wissen‘ bzw. die ‚kulturellen Praktiken‘ der
Incoming-Freiwilligen zurückgegriffen.
„Oder beim Weihnachtsfest haben die angeboten die Namen in der Devanagari-Schrift zu schreiben und das hat
dann halt einen unglaublichen Anlauf gefunden.“ (Mitarbeiter*in)

Die Incoming-Freiwilligen machen über die Aktion, in einer ortsansässigen Schule die Namen der Kinder
auf der indischen Devanagari-Schrift zu schreiben, auf die Vielfalt von Sprache aufmerksam und schaffen
es so über Kultur in Austausch zu kommen. Dabei werden das Praktizieren und Sprechen über ‚kulturelle‘
Vielfalt als wichtige Kleinigkeit verstanden, welche den Arbeitsalltag bereichert.

5

Ergebnisse

25

„Es gibt auch viele Kleinigkeiten, die immer wieder also Gewürze oder Essen oder Tee oder Sprache, ne. All
diese Dinge, wenn es mal wieder zu Kleinigkeiten kommt, werden die auch immer wieder mit integriert in den
Arbeitsalltag und das macht es einfach interessant, lockerer, ja vielfältiger.“ (Mitarbeiter*in)

Diese Einflüsse werden als interessant wahrgenommen und gestalten die Arbeit vielfältiger, sie scheinen
dem Personal also weitestgehend unbekannt zu sein, sodass sie deren Begeisterung wecken. Die erlebte
Vielfalt wird hier also als Bereicherung erlebt und dies auf unterschiedlichen Ebenen – der Wissensebene (interessanter), einer atmosphärischen und Beziehungs-Ebene (lockerer) und einer generellen Ebene
(vielfältiger) thematisiert.
‚Kulturelle‘ Aspekte – verstanden als ethnisch-nationale Zuweisungen – werden typischerweise im Zusammenhang mit Sprache und Essen aufgerufen, da hier die Verschiedenheiten von alltäglichen Praktiken schnell sichtbar werden und den scheinbaren unterschiedlichen nationalen Herkünften zugeordnet
werden können.
Darüber hinaus werden Persönlichkeitseigenschaften erwähnt und die Mitarbeiter*innen erleben die
Incoming-Freiwilligen als lebensfreudig. Diese Eigenschaft wird insbesondere Incoming-Freiwilligen aus
afrikanischen Ländern zugeschrieben:
„Gerade bei Menschen aus den afrikanischen Ländern muss man ganz ehrlich sagen ihre Lebensfreude. Das ist
eine riesen, riesen Bereicherung auch kulturell, wenn sie dann gemeinsam mit unseren Menschen hier Musik
spielen, feiern, tanzen, das ist ja eine unheimlich, also finde ich persönlich, eine unheimliche Bereicherung.
Das haben wir bei Menschen aus // Praktikanten, die aus Deutschland kommen eher nicht.“ (Mitarbeiter*in)

In diesem Auszug lässt sich die Ambivalenz bezüglich des Umgangs mit ‚kultureller‘ Vielfalt zeigen – hier
finden homogenisierende Zuschreibungen an Menschen, die aus afrikanischen Ländern kommen, statt.
Zwar wird diese Zuschreibung etwas darüber abgeschwächt, dass hier von afrikanischen Ländern und
nicht von Afrika gesprochen wird, dennoch projiziert die*der Interviewpartner*in die Erfahrungen, die
sie*er bisher mit Incoming-Freiwilligen aus bestimmten afrikanischen Ländern gemacht hat, auf weitere
afrikanische Länder und auf nahezu alle Menschen aus diesen Ländern. Damit wird ein Bild entworfen,
dass augenscheinlich Menschen aus afrikanischen Ländern überall feiern und tanzen und Musik eine große Rolle spielt. Kultur wird hier also generalisiert und stereotypes Wissen reproduziert. Das stereotype
Wissen ist in diesem Fall: in (allen) afrikanischen Ländern wird gefeiert, getanzt und Musik gemacht.
Diversität für die Einsatzstellen
Hinsichtlich des Bildes von Einsatzstellen nach außen spielt Diversität eine wichtige Rolle: Hier berichten
Mitarbeiter*innen insbesondere von dem Potenzial der Incoming-Freiwilligen, die in ihrer Einsatzstelle
tätig sind. Für das Bild nach außen wird hier die ‚andere Kultur’ genutzt, um Diversität zu erhöhen und
in den Vordergrund zu stellen. Mit diesem „displaying diversity“6 kann die Einrichtung Weltoffenheit und
Toleranz nach außen sichtbar machen. Dies ist somit wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit und damit verbunden auch für weitere Förderprojekte. So sagt ein*e Mitarbeitende*r:
„ehm und dann haben wir noch ne andere Stelle und zwar über ne Förderung beantragt die auch bewilligt wurde
das ist so ne Stelle für Weltoffenheit und Toleranz usw. da gibt es verschiedene Förderprojekte und das war aber
sowieso das Ziel, das hier sozusagen vielfältiger zu gestalten. Das heißt auch Menschen aus anderen Ländern,
Ethnien, anderem kulturellen Background und so (…)“ (Mitarbeiter*in)

6

Analog zur „displaying family“ (Finch 2007) und damit verbunden die Idee das Funktionieren von Familie zeigen
zu müssen.
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Hierin steckt die Zuschreibung ein*er Mitarbeiter*in, dass die Anwesenheit weniger Menschen (in diesem Fall zwei), die aus einem anderen Land kommen und ihren Lebensmittelpunkt in der Regel nicht
in Deutschland haben diesen Effekt (Toleranz, Weltoffenheit) mit ihrer Anwesenheit in der Einsatzstelle erzeugen und sichtbar machen. Auch Schwinge (2011), die in ihrer Studie die Frage beantwortet, wie
Outgoing-Freiwillige und Mitarbeiter*innen den Freiwilligendienst in einer Einsatzstelle im globalen
Süden erfahren, kommt in diesem Kontext zu ähnlichen Ergebnissen. So findet sie heraus, dass Outgoing-Freiwillige insofern einen Gewinn für die Einsatzstelle darstellen, weil sie Status und Prestige mit
sich bringen und es somit eine Art Marketing für die Einsatzstelle ist, dass dort Freiwillige arbeiten. Hier
geht es augenscheinlich um die Zuschreibung von Bildungsstatus (der Ruf der Organisation) und damit
verbunden die Wahrnehmung dieser Organisation in der Öffentlichkeit und die Möglichkeit, öffentliche
Gelder zu bekommen. Die Einsatzstellen nutzen eine solche „Strategie“ auch in den hier aufgezeigten
Interviewbeispielen, allerdings wird dabei nicht mit Status und Prestige argumentiert, sondern eher mit
dem Besonderen bzw. dem Anderen, welches die Freiwilligen ‚mitbringen’, also ihr Anderssein, ihre andere Herkunft, ihre andere Ethnie, etc., welche letztlich die Offenheit und Toleranz der Einsatzstelle (nach
außen) repräsentiert. Toleranz sichtbar zu machen und weitere Projekte mit diesem Ziel zu verwirklichen
ist ein wichtiges gesellschaftliches und pädagogisches Ziel. Dennoch wird hier deutlich, wie „der*die*das
Andere“ hervorgehoben wird, um dieses Ziel erreichen zu können. Hierbei handelt es sich um ein Spannungsfeld, welches nur schwer aufzulösen ist.

5.1.4 Incoming-Freiwillige als transkulturelle Bildungsgelegenheit für Mitarbeiter*innen
Die Bedeutung von ‚kultureller‘ Vielfalt wird auf den ersten Blick von Seiten der Mitarbeiter*innen eher
negiert und als Normalität bzw. normale Vielfalt gerahmt. Darin drückt sich möglicherweise der eigene
Anspruch an Toleranz und Respekt vor Vielfalt aus, welchem dem Feld des internationalen Freiwilligendienstes immanent ist.
Während sich in den zuvor erläuterten Punkt Beispiele finden lassen, wie ‚kulturelle‘ Aspekte – in Bezug auf Essen, Sprache, Musik – als Bereicherung benannt werden und darin teilweise stereotype Reproduktionen sichtbar werden, lassen sich auf der Ebenen der direkten Begegnung zwischen Mitarbeiter*innen und Incoming-Freiwilligen Erfahrungen der Perspektiverweiterung und Gleichheitserfahrungen
rekonstruieren.
Erfahrung von Gemeinsamkeiten
Die in der Begegnung zwischen den Mitarbeiter*innen und den Incoming-Freiwilligen gemachte Erfahrung von Gemeinsamkeit führt zu einem besseren gegenseitigen Verständnis.

„… und dass wir Menschen doch alle irgendwie ((lachend)) gleich ticken letztendlich und die Entwicklung von
dem Mensch ähnlich doch überall auf der Erde weit ähnlich verläuft.“ (Mitarbeiter*in)

Auf die Frage, was ihr*ihm am meisten Freude an der Arbeit mit den Incoming-Freiwilligen mache, nennt
die interviewte Person unter anderem die Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen auf der Erde. Durch
den Austausch mit den Incoming-Freiwilligen hat sie*er erkannt, dass wir Menschen … gleich ticken und ähnliche Entwicklungsstufen durchlaufen. Die*der Interviewpartner*in nutzt den Ausdruck wir Menschen,
schließt damit also sich und die Incoming-Freiwilligen ein und stellt somit keine Wir-Sie-Konstruktion
her, um die Unterschiede zwischen sich und den Incoming-Freiwilligen aufzuzeigen. Allerdings lässt die
Aussage vermuten, dass sie*er vor der Teilnahme an dem Freiwilligenprogramm eine andere Sichtweise
hatte, also sehr wohl Differenzen zwischen sich und den „anderen“ Menschen zog. Der transkulturelle
Austausch ließ sie*ihn letztendlich doch die Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen erkennen.
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Gemeinsame Ideale als gemeinsamer ‚kultureller‘ Wert
Am Beispiel des Gesprächs mit eine*r Mitarbeiter*in aus dem Waldorfkindergarten kann verdeutlicht
werden, welchen Stellenwert die gemeinsamen Interessen und beruflichen Wertvorstellungen von Incoming-Freiwilligen und Mitarbeitenden in der Zusammenarbeit und der Beziehungsgestaltung haben.
„Und die zweite Freiwillige, die wir hatten, die war so stark interessiert, dass die jetzt gerade die Ausbildung als
Waldorflehrerin macht und aber zwischenzeitlich aber auch wieder im Herkunftsland war und dort in einer
Waldorfschule schon ein Praktikum jetzt gemacht hat. Also da denke ich ja besser kann es eigentlich nicht
laufen.“ (Mitarbeiter*in)

Die ehemalige Incoming-Freiwillige hat sich so stark für die Waldorfpädagogik begeistern können, dass
sie sich nach ihrem Incoming-Freiwilligendienst beruflich in eine ähnliche Richtung wie die interviewte Person orientierte. Diese betont das so in ihrer Aussage und wirkt dadurch verwundert über die Leidenschaft der Incoming-Freiwilligen für den Berufszweig. Vor dem Dienst hätte sie*er es wohl nicht für
möglich gehalten, einem oder einer Incoming-Freiwilligen eine berufliche Perspektive aufzuzeigen, dafür
braucht es ihrer*seiner Ansicht nach ein besonders starkes Interesse. Die interviewte Person ist sichtlich
erfreut über die gemeinsame Begeisterung für die Waldorfpädagogik. Dies wird in folgendem Zitatausschnitt deutlich: besser kann es eigentlich nicht laufen. Durch die Weitergabe des eigenen Interesses an dieser
pädagogischen Ausrichtung und die Anwendung neu erlernter Kompetenzen der Incoming-Freiwilligen
im Herkunftsland hat der*die Mitarbeitende zu der Erreichung der offiziellen Programmziele des Freiwilligendienstes beigetragen.

5.1.5 Incoming-Freiwillige als Bereicherung für Mitarbeiter*innen
Mitarbeiter*innen beschreiben Gewinne auf persönlicher Ebene hinsichtlich des Aufenthaltes der
Incoming-Freiwillige: Sie bieten Hilfe und Unterstützung und sehen sich als Mentor*innen, die den
Freiwilligen (für ihre Zukunft) Kompetenzen und Lernerfahrungen mit an die Hand geben können –
dadurch haben sie das Gefühl, etwas (nachhaltig) Gutes/Sinnvolles getan zu haben und erleben die persönliche Beziehung mit den Incoming-Freiwilligen als Bereicherung.
Etwas Gutes tun
Die Aussagen der Mitarbeiter*innen zielen oft auf persönliche Beweggründe und eine persönliche Involviertheit ab, wenn die Frage im Raum steht, welche Motivationen und Gründe für die Mitarbeiter*innen
eine Rolle spielen, die Incoming-Freiwilligenarbeit zu unterstützen.
So berichtet ein*e Mitarbeiter*in (bzw. Einrichtungsleiter*in), einen Incoming-Freiwilligen aufgenommen zu haben, weil es „an der persönlichen Beziehung zu der Partnerorganisation“ lag, da das Kind
des*r Einrichtungsleiter*in vor einigen Jahren mit selbiger Partnerorganisation im Ausland war. Hier
geht es also darum, etwas zurückgeben zu wollen.
Ein*e andere*r Mitarbeiter*in berichtet, dass die Aufnahme von Incoming-Freiwilligen für sie*ihn eine
„Herzenssache“ ist, da sie*er Ethnologie studiert hat und nun in der Freiwilligenarbeit eine persönliche
Chance darin sieht, im Studium erlernte Kompetenzen anwenden zu können und sich mit Menschen aus
verschiedenen Kulturen auseinanderzusetzen.
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Als Mitarbeiter*in die Incoming-Freiwilligen in ihrer Entwicklung unterstützen dürfen
Die Mitarbeiter*innen unterstützen die Incoming-Freiwilligen sowohl in der Phase der Einarbeitung als
auch darüber hinaus in vielfältigen Fragen rund um den Arbeitskontext. Auch spielen Fragen des privaten
Lebens in Deutschland eine Rolle. Dabei machen die Mitarbeiter*innen deutlich, dass sie es für sich als
Bereicherung erleben, junge Menschen in ihrer Entwicklung begleiten zu können:
„Und das Gefühl den Menschen auch was mitgeben zu können für ihre Zukunft so die sind ja alle noch Anfang 20
(…)“ (Mitarbeiter*in)

Der Incoming-Freiwilligendienst wird hier also insbesondere auch als Persönlichkeitsentwicklung der
Freiwilligen thematisiert und die*der Mitarbeiter*in freut sich daran, den Incoming-Freiwilligen etwas
für ihre Zukunft mitgeben zu können. Dabei stellt das Wohlfühlen der Incoming-Freiwilligen einen wichtigen Maßstab für die empfundene Freude dar:
„wenn die sich wohlfühlen, das muss ich sagen freut mich dann auch (…)“ (Mitarbeiter*in)

Die Mitarbeiter*innen erleben es somit für sich als Bereicherung, die Incoming-Freiwilligen in ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen.
Gemeinsame Freude erleben
„Ja also die Freu // die besondere Freude besteht eigentlich bei gemeinsamer Freude und das eh entdecke ich
dann immer wieder, wenn man sich einfach zusammen für was begeistert, ne, das ist völlig egal einfach das
müssen keine großen Sachen sein, es können aber auch großartige Sachen sein und das ist was ja das ist für
mich persönlich mein Arbeitsmotivator “ (Mitarbeiter*in)

Die*der interviewte Mitarbeiter*in entdeckt einen Mehrwert des Incoming-Freiwilligendienstes, wenn
gemeinsame Freude entsteht. Ihr*ihm gefällt es, wenn sie*er sich gemeinsam mit den Incoming-Freiwilligen für Themen interessieren kann, seien sie noch so trivial, und ihre Freude gegenseitig zu teilen. Diese
Gemeinsamkeiten scheinen einen großen Einfluss zu haben, so gelten sie für sie*ihn als „Arbeitsmotivator“. Somit zieht die interviewte Person aus der Zusammenarbeit mit Incoming-Freiwilligen und der
darin liegenden gemeinsam erlebbaren Freude eine zentrale Motivation für ihre*seine Arbeit.
Freundschaftliche Beziehungen leben
Einen weiteren Mehrwertaspekt sehen die Interviewten in dem Austausch mit den Incoming-Freiwilligen
und den Beziehungen, die daraus entstanden sind. Wie tiefgreifend die gegenseitige Beziehung ausfällt,
ist von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Vielen gemein ist jedoch, dass die Mitarbeitenden
das Nähe- und Distanzverhältnis bestimmen. Ein*e Mitarbeiter*in beschreibt eine sehr enge und private
Beziehung zu den Incoming-Freiwilligen, die über die Arbeitssituation hinausgeht.
„…die Betreuung geht auch darüber hinaus das heißt wir haben auch immer Telefonkontakt, wenn irgendwelche
Fragen anfallen oder wenn Notfälle sind Buskarte verloren oder Gehirnerschütterung oder keine Ahnung eh da
kümmere ich mich dann auch.“ (Mitarbeiter*in)

Außerhalb der Arbeitszeit steht sie*er mit den Incoming-Freiwilligen telefonisch in Kontakt, begrenzt diesen aber auf Notfälle oder Fragen seitens der Incoming-Freiwilligen. Die Herausgabe der persönlichen Telefonnummer und die Nutzung dieser geschah demnach nicht bedingungslos. Im weiteren Verlauf des Interviews beschreibt sie*er noch weitere Einblicke, die sie*er in das Freizeitleben der Incoming-Freiwilligen hat.
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„Ich kriege auch sonst mit was die in ihrer Freizeit machen ne, also wenn sie irgendwie weitere Reisen machen …
kommunizieren wir immer darüber und dann ähm auch wo die sonst so unterwegs sind wir reden wir halt
darüber was die so machen … also irgendwie auch unabhängig von Arbeitszeiten oder so, Kontakte haben, auch
wer die Kontakte sind ist meistens, weiß ich eigentlich und kriege ich mit ja.“ (Mitarbeiter*in)

Die*der Mitarbeiter*in scheint insgesamt eine sehr genaue Kenntnis über das Freizeitleben der Incoming-Freiwilligen zu haben und wird nicht nur über Reisen informiert, sondern auch über arbeitsunabhängige soziale Kontakte. Diese umfassenden Einblicke in das Leben der Incoming-Freiwilligen lassen
sich als elterliche (Für)Sorge beschreiben. Die interviewte Person scheint über jede Aktivität Bescheid zu
wissen. Dies wird insbesondere deutlich, weil sie*er angibt immer darüber Bescheid zu wissen, was die
Incoming-Freiwilligen in ihrer Freizeit unternehmen und mit wem sie diese verbringen. Zudem nehmen
die Incoming-Freiwilligen auch am Freizeit- und Privatleben der Mitarbeitenden teil, wie die beiden folgenden Zitate zeigen:
„Dann kommt mal vor, dass sie mich besuchen oder dass sie andere Leute aus der Arbeit besuchen oder eingeladen werden“ (Mitarbeiter*in)
„Aber da wurden sie manchmal auch woanders sie können zum Beispiel auch ganz viel bei meinem Kollegen
sind sie auch sehr viel in der Wohnung und können da wohnen und übernachten, ob er da ist oder nicht“
(Mitarbeiter*in)

Das enge Verhältnis zu den Incoming-Freiwilligen zieht sich durch die gesamte Einsatzstelle, mehrere
Mitarbeitende laden sie privat ein oder stellen ihnen häufig eine Wohnmöglichkeit zur Verfügung, weil
sie zentral gelegener wohnen und die Verkehrsanbindungen deshalb besser sind. Hier wird das Vertrauen
zu den Incoming-Freiwilligen deutlich, sie dürfen bei dem Kollegen übernachten, unabhängig davon, ob er
da ist oder nicht. Die Fürsorge, die den Incoming-Freiwilligen entgegengebracht wird, lässt auch in diesem
Zitat eher auf ein familiäres Verhältnis als auf eine Arbeitsbeziehung schließen. Bestätigt wird diese Tatsache auch durch folgende Aussage:
„Ja aber natürlich ja auch sonst also ich mag die auch persönlich total gerne und ähm die waren auch bei uns FW1
hat mit uns Weihnachten gefeiert …“ (Mitarbeiter*in)

Hier hat ein*e Incoming-Freiwillige*r mit der interviewten Person und vermutlich dessen Familie, da im
Interview in diesem Kontext von „uns“ gesprochen wird, Weihnachten gefeiert. Da Weihnachten ein familiäres Fest ist, spricht die Einladung zu diesem Fest erneut dafür, dass die*der Interviewpartner*in zu den
Incoming-Freiwilligen ein sehr enges und privates Verhältnis pflegt, das in manchen Verhaltensweisen an
familienähnliche Strukturen erinnert.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus Perspektive der Mitarbeiter*innen die IncomingFreiwilligen eine Bereicherung auf verschiedenen Ebenen darstellen – sowohl für die Einsatzstelle an
sich, als auch für die Adressat*innen und die Mitarbeiter*innen selbst. ‚Kulturelle‘ Aspekte spielen dabei
nicht immer eine Rolle, sondern es geht zunächst um junge Menschen, die sich mit Engagement und Kreativität in die Arbeit einbringen, die Mitarbeiter*innen dadurch entlasten, den Alltag der Adressat*innen
bereichern. Die Bereicherung ist umso höher, desto besser der*die Incoming-Freiwillige*r in die Arbeit
eingearbeitet ist bzw. sich darauf einlässt. ‚Kulturelle‘ Aspekte finden meist in Bildern Eingang, die auch
in Interaktionen mit Adressat*innen kaum aufgebrochen werden – Menschen aus Ländern Afrikas haben
große Lebensfreude. Die Anwesenheit von Incoming-Freiwilligen zeugt dabei von Weltoffenheit und Toleranz. Umso intensiver die Begegnungen und der Austausch zu sein scheint, umso mehr kommt es zur
Perspektiverweiterung und transkulturellen Bildungsgelegenheiten.
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5.2 Adressat*innen
Nachdem bisher die Perspektive der Mitarbeiter*innen dargestellt wurde, werden im Folgenden die Interviews mit den Adressat*innen in den Mittelpunkt gerückt. Interviewt wurden Adressat*innen in zwei
Einrichtungen, in denen Incoming-Freiwillige im Einsatz sind. Diese beiden Einrichtungen sind ein städtisches Altenheim und eine ländlich gelegene Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, in der sowohl Menschen
mit als auch ohne Behinderung leben.

5.2.1 Incoming-Freiwillige als Teil der Normalität
Aus Perspektive der Adressat*innen gehören Incoming-Freiwillige ganz selbstverständlich dazu – wie
Praktikant*innen oder Mitarbeiter*innen eben auch. So sind die Freiwilligen, ob als Incoming-Freiwillige oder aus nationalen Freiwilligendiensten, Teil der Normalität im Alltag der Adressat*innen.
Aus den Interviews mit den Adressat*innen geht hervor, dass die Adressat*innen die Incoming-Freiwilligen nicht oder wenig als Incoming-Freiwillige wahrnehmen oder benennen. Für die interviewten Personen scheint der Status „Freiwillige*r“ nicht erkennbar zu sein.
„Das steht ja keinem auf der Stirn, ob er jetzt freiwillig ist, oder nicht.“ (Adressat*in)

Aufgrund dessen werden die Incoming-Freiwilligen von den Adressat*innen meist einer der bereits vorhandenen Gruppierungen zugeordnet. In den hier einbezogenen Einsatzstellen der Incoming-Freiwilligen war dies in einem Fall die Zuordnung zu den Mitarbeiter*innen im Allgemeinen und im anderen Fall
die Betitelung als Praktikant*innen im Sinne von Personen, die nur vorrübergehend in der Einrichtung
arbeiten. Die Incoming-Freiwilligen werden somit seitens der Adressat*innen in die bereits bekannten
Strukturen einsortiert und werden so Teil der vorhandenen Normalität.
Aus Adressat*innen-Sicht scheint eher der Aspekt der Zuwendung der Angestellten – und somit auch der
Incoming-Freiwilligen im Sinne von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft unabhängig von Anstellungsstatus oder Herkunft relevant zu sein.
„Nur kommt drauf an wie freundlich die sind. Nur freundlich müssen die sein.“ (Adressat*in)

Immer wieder wird in den Interviews davon berichtet, dass die Incoming-Freiwilligen sehr hilfsbereit
und engagiert im Arbeitsalltag wahrgenommen werden, wodurch Wertschätzung auf Seiten der Adressat*innen deutlich wird.
„Aber ich mag [Name des Freiwilligen] sehr gern, der ist sehr hilfsbereit, der mich, wie anderen immer schiebt und
fährt, oder führt. Also ich kann nur das Beste über ihn sagen, also wirklich wahr, wirklich wahr.“ (Adressat*in)

Allem in allem scheint es so, als würden die Incoming-Freiwilligen seitens der Adressat*innen keinem
Sonderstatus zugeordnet werden, sondern nach den gleichen Maßstäben wie alle anderen Angestellten
der Einrichtung bewertet werden. Ihr Herkunftsland bzw. die Tatsache, dass sie einen Incoming-Freiwilligendienst absolvieren spielt dabei keine gesonderte Rolle.
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5.2.2 ‚Kulturelle‘ Unterschiede wenig im Blick
‚Kulturelle‘ Unterschiede zwischen den Incoming-Freiwilligen und den Adressat*innen spielen in die
Arbeit und in die Begegnungen wenig hinein. Zu fragen gilt es aber, ob dies als Normalisierung von
‚kultureller‘ Vielfalt zu deuten ist oder ob hier von einem Ignorieren der ‚kulturellen‘ Unterschiede auszugehen ist.
‚Kulturelle‘ Unterschiede im Hinblick auf das Zusammentreffen mit den Incoming-Freiwilligen finden
in den Adressat*innen-Interviews wenig Erwähnung. Sie scheinen demnach nicht wichtig zu sein oder
nicht wahrgenommen zu werden. Wenn ‚kulturelle‘ Aspekte thematisiert werden, dann wird auf landestypisches Essen und Landschaften sowie auf traditionelle Bräuche und Rituale verwiesen.
„Dias hat er uns gezeigt. Wo wir sehen konnten was es so alles gibt. Schönes Essen. Öh (…) schönes Land da wo
es schöne Früchte gibt.“ (Adressat*in)

Die interviewte Person schwärmt von der Schönheit des Herkunftslandes der*des Incoming-Freiwilligen.
Dabei wird insbesondere auf das Essen eingegangen. Inwieweit hier eine Veränderung des bereits vorhandenen Bildes einhergeht, kann nicht beantwortet werden. Einerseits besteht die Möglichkeit, dass die*der
Adressat*in über die Betrachtung der Dias mit dem Vorurteil bricht, dass es im Herkunftsland der*des Incoming-Freiwilligen nichts (im Sinne von keinem leckeren Essen und keinen schönen Landschaften) gibt.
Andererseits könnte es auch sein, dass die gezeigten Dias das bisherige Wissen und das bis dato existente
Bild der interviewten Person vom Herkunftsland der*des Incoming-Freiwilligen bestätigen.
Festzuhalten bleibt also, dass es zu einem ‚kulturellen‘ Austausch zwischen den Adressat*innen und
den Incoming-Freiwilligen kommt. Unklar bleibt hingegen, inwiefern dieser ‚kulturelle‘ Austausch reflektiert wird.
Wie bereits im oberen Punkt deutlich wurde, werden die Incoming-Freiwilligen in die bekannten Schemata einsortiert (z. B. Praktikant*in, Mitarbeiter*in) und hierüber wird Normalität in der Einrichtung
erzeugt. So stellt sich die Frage, ob die ‚kulturellen‘ Unterschiede tatsächlich als Normalität anerkannt
werden und nicht thematisiert werden müssen oder ob ‚kulturelle‘ Unterschiede auch ignoriert und deshalb nicht sichtbar und verbalisierbar werden.

5.2.3 Sprachbarrieren
Die verschiedenen Sprachen stellen keine Hürde und kein Problem für die Interaktion zwischen Adressat*innen und Incoming-Freiwilligen dar.
Die Normalität, mit welcher die Adressat*innen auf die Incoming-Freiwilligen zugehen, zeigt sich auch
im Umgang mit der Sprache. Die anfänglichen Sprachbarrieren der Incoming-Freiwilligen werden zwar
benannt, aber seitens der Adressat*innen keineswegs als problematisch wahrgenommen. Es scheint keine Barriere in der Interaktion darzustellen.
„Da braucht es ja nicht immer die Sprache.“ (Adressat*in)

Als Begründung für diesen selbstverständlichen Umgang mit verschiedenen Sprachen wird seitens der
Bewohner*innen eines Altenheims der gewohnte Umgang mit Sprachbarrieren aufgrund allgemeiner
‚kultureller‘ Diversität innerhalb der Einsatzstelle genannt. Zudem wird die Bereitschaft der IncomingFreiwilligen, die deutsche Sprache zu erlernen sowie die Fortschritte bei diesem Vorhaben seitens der
Adressat*innen positiv honoriert. Eine*r der Adressat*innen berichtet sogar davon die Incoming-Freiwilligen durch Verbesserungsvorschläge bei sprachlichen Fehlern zu unterstützen und zu fördern. Die In-
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coming-Freiwilligen sehen diese Unterstützung als nützlich an. An dieser Stelle kommt es somit zu einer
Win-Win-Situation. Die Incoming-Freiwilligen werden im Erlernen der deutschen Sprache unterstützt
und die Adressat*innen haben eine Aufgabe in der Sprachförderung gefunden.
Die Sprache scheint somit zwar eine Herausforderung, aber kein Hindernis in der Interaktion zwischen Adressat*innen und Incoming-Freiwilligen darzustellen.

5.2.4 Adressat*innen als Unterstützer*innen für Incoming-Freiwillige
Die Adressat*innen können den Incoming-Freiwilligen unterstützend zur Seite stehen und sich dabei
selbst als Helfende und Unterstützer*innen erleben.
Neben dem gerade erwähnten Aspekt der Sprachförderung können die Adressat*innen den IncomingFreiwilligen auch beim Erklären von spezifischen Arbeitsabläufen Hilfestellung bieten. Als Beispiel lässt
sich hier die Einarbeitung in die Werkstätte in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung nennen.
„Na ich versuch denen mal was zu erklären, wenn die was fragen.“ (Adressat*in)

Für die Adressat*innen entsteht hier die Chance, sich als Wissende bzw. Vermittelnde zu erleben. Darüber hinaus entstehen dabei persönliche Beziehungen zwischen den Adressat*innen und den IncomingFreiwilligen. So berichtet ein*e Adressat*in davon, für eine*n Incoming-Freiwillige*n Mütze und Schal
zu stricken, um diesen für das kalte Wetter im deutschen Winter zu wappnen. Dahinter kann die Beobachtung der Adressat*innen vermutet werden, dass in den Ländern des globalen Südens keine Mützen
und Schals notwendig sind. Hier greifen sie somit ggf. auf ein bestimmtes eingeschriebenes und stereotypes Bild zurück, welches sie von den Ländern des globalen Südens haben – in diesem Fall, dass es dort
wärmer ist bzw. keine kalten Winter gibt. Das fürsorgliche Stricken für den*die Incoming-Freiwillige*n
stärkt einerseits die Beziehung zwischen Adressat*in und Freiwilligem, andererseits eröffnet es der*dem
Adressat*in die Erfahrung von Wirkmächtigkeit und Unterstützungsangebot.

5.3 Soziales Umfeld
Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse aus den Interviews mit Personen aus dem sozialen Umfeld der
Incoming-Freiwilligen in Deutschland vor. Hierbei lässt sich zunächst an die Netzwerkkarten der Incoming-Freiwilligen selbst anknüpfen. Bei der Netzwerkkarte wurden die Incoming-Freiwilligen aufgefordert, Personen auf einer Karte einzuzeichnen, die aktuell in ihrem Leben wichtig sind. Die*der IncomingFreiwillige selbst (Ego) befindet sich dabei in der Mitte der Karte. In sogenannten konzentrischen Kreisen,
werden dann die Personen eingetragen, die im aktuellen Leben wichtig sind – umso wichtiger, umso näher an Ego. Aus den Netzwerkkarten der Incoming-Freiwilligen geht hervor, dass die sozialen Beziehungen, die sie aktuell als wichtig erachten, sich in folgende Bereiche einteilen lassen: Einerseits benennen
sie vor allem Beziehungen zu Menschen in ihren Herkunftsländern. Diese werden in den egozentrierten
Netzwerkkarten auch häufig als wichtige und nahe Bezugspersonen platziert (also nah am Ego). Deutlich
wird hierbei, dass Incoming-Freiwillige mit ihren Eltern, Verwandten und Freund*innen im Austausch
sind und Unterstützung erhalten. Andererseits lassen sich weitere transnationale Beziehungen in den
Netzwerkkarten ablesen, was erneut einen Hinweis gibt, dass die Beziehungen der Incoming-Freiwilligen
nicht auf den sozialen Nahraum beschränkt oder fokussiert sind.
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Exemplarisch sind hier zwei Netzwerkkarten abgebildet, die veranschaulichen, dass…
… das soziale Umfeld im Herkunftsland nach wie vor eine bedeutende Rolle spielt und damit eine
wichtige Ressource für die Incoming-Freiwilligen darstellt.
… Mitarbeiter*innen und Personen aus den jeweiligen Einrichtungen, in denen die Incoming-Freiwilligen arbeiten, durchaus über ihre Funktionsrolle hinaus wichtige Personen für die IncomingFreiwilligen sind.
… die anderen Incoming-Freiwilligen wichtige Ansprechpersonen und eine zentrale Unterstützungsressource sind.
… Freundschaftsbeziehungen abseits von „Funktionsrollen“ sehr wenig benannt werden und im
Rahmen eines Jahres schwierig aufzubauen scheinen. Dieses Phänomen lässt sich nicht nur bei
den Incoming-Freiwilligen, sondern auch bei den Outgoing-Freiwilligen beobachten.
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Abb. 2: Netzwerkkarte: Julia, 25 Jahre alt, seit 8 Monaten in Deutschland
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Abb. 3: Netzwerkkarte: Mustafa, 24 Jahre alt, seit 8 Monaten in Deutschland
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Uns interessiert in der vorliegenden Forschung das soziale Umfeld, mit welchem die Incoming-Freiwilligen im sozialen Nahraum ihres Freiwilligendienstes zu tun haben. Dabei benennen die interviewten
Incoming-Freiwilligen einerseits Mitarbeitende in den jeweiligen Arbeitsstellen, die gegebenenfalls auch
über ihre Funktionsrolle als Kolleg*innen oder Anleiter*innen mit ihnen in Beziehung stehen (z. B. wird
gemeinsam Weihnachten gefeiert). Auch die Mitarbeiter*innen der jeweiligen Träger, welche im Rahmen
von Zwischenseminaren o. ä. erlebt werden, sind auf den Netzwerkkarten als wichtige Personen sichtbar.
Andererseits werden vor allem auch die anderen Incoming-Freiwillige als Personen sichtbar, mit denen
die Freizeit gestaltet wird als auch ein emotionaler Unterstützungsaustausch stattfindet.
Soziale Kontakte abseits von Arbeitskolleg*innen, Gastfamilien und anderen (Incoming- und nationalen-)
Freiwilligen finden selten Einzug in die Netzwerkkarten. Hier lässt sich bereits eine erste zentrale Erkenntnis zum sozialen Umfeld festhalten: Das soziale Umfeld im Sinne von Beziehungen im regionalen Sozialraum ist sehr begrenzt. Incoming-Freiwillige verbringen viel Zeit in ihrem Arbeitskontext in der Einsatzstelle und mit anderen Incoming- und nationalen Freiwilligen (ähnlich wie auch die Outgoing-Freiwilligen).
Im Rahmen der Feldbesuche bei den jeweiligen Einsatzstellen der Incoming-Freiwilligen war es uns möglich mit zwei Personen ein Interview zu führen, die im weiteren Sinne dem sozialen Umfeld der Incoming-Freiwilligen zuzuordnen sind. Die Incoming-Freiwilligen einer von uns besuchten Einrichtung engagieren sich neben ihrem Freiwilligendienst in einem Projekt, in welchem sowohl eine Näh- als auch eine
Töpferwerkstatt angeboten werden. Sie arbeiten dort ehrenamtlich mit und treffen die*den jeweiligen
Mitarbeitenden einmal wöchentlich im Rahmen dieser Tätigkeit. Darüber hinaus findet ein regelmäßiges
Abendessen („Dienstags-Ritual“) mit der*dem Mitarbeiter*in in der Töpferwerkstatt und der*dem Incoming-Freiwilligen, die*der sich dort engagiert, statt.
Zwei zentrale Aspekte aus den beiden Interviews werden u. a. im folgenden Unterkapitel dargestellt.

5.3.1 Herstellung von Beziehungen: „Eingebunden werden müssen“
Die Incoming-Freiwilligen „einzubinden“ und soziale Beziehungen herzustellen wird als verantwortungsvolle Aufgabe erlebt.
Zunächst wird von eine*r Interviewpartner*in artikuliert, dass es in ihrer*seiner Rolle als Mitarbeiter*in
in der Nähwerkstatt, in welcher sich die*der Incoming-Freiwillige ehrenamtlich engagiert, schwierig ist
eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Dabei wird zwar im Interview deutlich, dass sich beide
beispielsweise über die Kinder (ihre*seine Nichten und Neffen, sowie das Kind der*des Nähwerkstattleiter*in) unterhalten und in diesem Bereich Privates teilen, dass ihre Beziehung aber sonst hauptsächlich
auf die gemeinsame Arbeit und den Austausch in der Nähwerkstatt beschränkt bleibt.
Mit der Nähwerkstatt ist ein gemeinschaftliches Genossenschaftsprojekt verbunden. Dieses Projekt
überlegt, ob ein*e Incoming-Freiwillige*r aufgenommen werden sollte.
„Also wir hatten selber auch kürzlich darüber nachgedacht jemand Freiwilliges hier aufzunehmen und haben
uns dann aber dafür entschieden, das nochmal ein Jahr aufzuschieben. Weil wir uns das gerade nicht zugetraut haben da wirklich dann so klare Aufgaben und die Person auch wirklich einzubinden in Kontakte und so.“
(Person im sozialem Umfeld des*der Freiwilligen).

Die Aussage, sich dafür zu entscheiden, das nochmal ein Jahr aufzuschieben, macht eine Negativ-Aussage in
einer positiven Formulierung möglich – sie haben sich dafür entschieden etwas nicht zu tun bzw. etwas
aufzuschieben. Auch wird darin deutlich, dass die Aufnahme eines Incoming-Freiwilligen lediglich aufgeschoben ist und damit weiterhin geplant ist. Als Begründung wird angeführt, dass man sich noch nicht
zutraue, klare Aufgaben zu formulieren und die Person wirklich einzubinden in Kontakte. Hier wird bereits
sichtbar, dass Einsatzstellen, die einen Incoming-Freiwilligen aufnehmen, eine Doppelaufgabe erwarten:
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einerseits das Bereitstellen von Arbeitsaufgaben, mit denen sich der*die Incoming-Freiwillige sinnvollerweise beschäftigen kann und andererseits die Einbindung in Kontakte und damit verbunden die Unterstützung in Bezug auf das soziale Umfeld.
Diese Aufgabe kommt, anders möglicherweise als bei nationalen Freiwilligendiensten, auf die Einsatzstelle zu, ohne dass hierzu immer ein klarer Auftrag vorhanden ist, auch wenn die Träger diese Aufgaben den
Einsatzstellen transparent machen. Der interviewten Person ist es aber ein zentrales Anliegen. Dabei geht
es ihr*ihm darum, die Incoming-Freiwilligen wirklich einzubinden in Kontakte. Dahinter verbirgt sich, dass es
mit einem belanglosen Versuch nicht getan ist, sondern dass es wirklich eine Aufgabe ist. Bereits der verwendete Begriff einbinden macht auf diese Aufgabe aufmerksam. In einem freundschaftlichen Zusammenhang
würde man wohl nicht von Einbindung sprechen. Die Einbindung ist zielgerichtet und hat mit einem verantwortlichen Handeln zu tun mit dem Ziel den Incoming-Freiwilligen soziale Beziehungen im regionalen
Nahraum zu ermöglichen. Begründet wird die Notwendigkeit der Einbindung auch damit, dass es
„total schwierig [sei], wirklich so Freundschaften mit Leuten in einer ähnlichen Lebenssituation oder so herzustellen“ (Person im sozialem Umfeld des*der Freiwilligen)

Im Interview mit der*dem Mitarbeiter*in der Töpferwerkstatt wird deutlich, dass es „Rituale“ gibt, die
über die Zusammenarbeit in der Töpferwerkstatt hinausgehen.
„Wir essen noch zusammen des Öfteren danach. Wir werden dann eingeladen von anderen Genossen hier und
dann fährt aber eigentlich auch schon // Also das ist unser Dienstags- Ritual, dass wir dann nach der Arbeit
eigentlich bei (Name eines Genossen) essen.“ (Person im sozialem Umfeld des*der Freiwilligen)

Das Dienstags-Ritual macht zwar deutlich, dass es regelmäßigen Austausch gibt und hier über das gemeinsame Essen soziale Beziehungen hergestellt werden. Jedoch steht das ritualisierte Essen nach der gemeinsamen Arbeit in der Töpferwerkstatt auch für einen formalisierten Rahmen, welcher wiederum im Zusammenhang mit der Notwendigkeit die Incoming-Freiwilligen einbinden zu müssen gelesen werden kann.
Diese Aufgabe und die damit verbundene erlebte Verantwortlichkeit stehen einer freundschaftlichen Beziehung nicht per se im Weg, können sie jedoch erschweren.
„Die (andere Freiwillige) waren schon mehr eingebunden und da sind auch mehr Kontakte entstanden. Da waren mehr Berührungspunkte. Und auch durch gemeinsame Mahlzeiten. Die haben mal einen Abend für uns
gekocht und umgekehrt. Und dann wurden die auch unterschiedlich eingeladen. (…)“ (soziales Umfeld)

Vielmehr scheint es also auf das „Wie“ und das „Wieviel“ des Eingebunden-Seins anzukommen. Mehrere
Berührungspunkte – wie beispielsweise im Rahmen von gemeinsamen Mahlzeiten o. ä. – führen zu einer
Häufung an Eingebundenheit, aus welcher wiederum mehr Kontakte und Beziehungen entstehen können. Die Unterscheidung „die“ und „uns“ bleibt im oben angeführten Zitat weiterhin erhalten, auch wenn
ein gegenseitiges füreinander Kochen betont wird und hier von einer gleichberechtigten Gegenseitigkeit
auszugehen ist. Umso mehr Berührungspunkte es gibt, umso mehr scheint ein gleichberechtigtes und
gemeinsames Miteinander zu entstehen, in welchem die passive Position des Eingebunden-Werden-Müssen zu einer aktiven Position Für-die-Anderen-Kochen wechseln kann.
Darüber hinaus werden in den Interviews mit besagter Einrichtung Überlegungen angestellt, welche Orte
für die Einbindung der Incoming-Freiwilligen geeignet wären. Dabei wird einerseits auf größere Städte
Bezug genommen, in welchen soziale Kontakte aufgrund der Vielfalt möglicherweise leichter hergestellt
werden können.
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„Glaube ich schon, ja. Also in (Ort), also gerade so die Altersgruppe gibt es bestimmt. Aber die ist jetzt nicht so
in der Öffentlichkeit präsent, sage ich mal. Und ich denke, das es jetzt, weiß ich nicht. In Berlin oder so schon
leichter. Wo man vielleicht auch in einer WG wohnen kann oder irgendwie so etwas. Das gibt es hier auch. Aber
ist nicht so einfach.“ (soziales Umfeld)

Andererseits geht es auch zentral darum, Arbeiten und Wohnen miteinander zu verbinden. Hier lässt
sich auch mit Überlegungen aus anderen Interviews anschließen und der gemeinschaftliche Gedanken in
spezifischen Einrichtungen, in denen gemeinschaftlich gewohnt und gearbeitet wird, könnte dann auch
Auswirkungen auf das (Freizeit)Leben der Freiwilligen haben.

5.3.2 Sprache als Herausforderung in sozialen Beziehungen
Mangelnde Sprachkompetenz wird als Barriere für den Aufbau von sozialen Beziehungen erlebt. Diese
mangelnde Sprachkompetenz wird nicht einseitig auf Seite der Incoming-Freiwilligen verortet, sondern auch selbstkritisch als eigene Schwierigkeit wahrgenommen. Positiv gewendet könnte hier eine
gemeinsame Erfahrung erlebbar gemacht werden, welche die Verständigung in den Mittelpunkt rückt
und nicht eine Perfektionierung von Sprachkenntnissen.
Auf die Frage nach Herausforderungen im Rahmen der Interviews mit den beiden Personen aus dem sozialen Umfeld, wird einerseits die bereits analysierte notwendige Verantwortungsübernahme artikuliert. Andererseits werden, anders als dies in den Gesprächen mit den Adressat*innen deutlich wurde, die eigenen
mangelnden Sprachkompetenzen als Schwierigkeit dargestellt:
„Das ist schon eine Herausforderung, weil ich im Englisch auch nicht so bewandert bin und deshalb ist es auch
für mich relativ schwierig, jetzt auch weitergehende Gespräche zu führen. Weil ich eher so einseitig begnadet
bin. Also, wenn ich arbeite, kann ich nicht gut reden…“ (soziales Umfeld)

Hier wird deutlich, dass Sprache nicht als Problem oder Herausforderung von den Incoming-Freiwilligen
gerahmt wird, sondern ein*e Vertreter*in des sozialen Umfeldes und somit ein*e Vertreter*in der Mehrheitsgesellschaft stellt selbstkritisch ihre*seine mangelnden Sprachkompetenzen in Frage und reflektiert
somit das eigene Handeln. Durch die mangelnde Sprachkompetenz entsteht eine Barriere für Begegnung
und Austausch, welche nicht auf Seiten der Incoming-Freiwilligen gelöst werden muss. Dabei scheinen
das gemeinsame Handeln bzw. Arbeiten eine Ebene zu ermöglichen, auf welcher die jeweiligen Sprachkenntnisse weniger Bedeutung zukommen
„Anything happens and we make fun of it. (…) When we’re repairing something and we’re really tired, so we made
wrong repairing and ‚okay‘“ (Person im sozialem Umfeld des*der Freiwilligen)

In dieser kurzen Beschreibung steht das gemeinsame Fahrradreparieren im Vordergrund, das Spaß
macht bzw. beide insbesondere bei Fehlern auch einen humorvollen Umgang damit finden. In Abgrenzung zu Fehlern bei der Sprache scheint hier eine gewisse Leichtigkeit erkennbar, die verbindend wirkt.
Sprache nicht als etwas zu rahmen, was „perfekt“ sein muss, sondern als Raum der Verständigung zu
sehen, kann möglicherweise Entspanntheit auf beiden Seiten erzeugen. Die Sorge der interviewten Person des sozialen Umfeldes, mit ihren*seinen mangelnden Sprachkompetenzen nicht ausreichend in eine
soziale Beziehung einbringen zu können, stünde einem Beziehungsangebot somit nicht (mehr) im Weg.
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5.4 Zwischenfazit
Bislang konnten wir sichtbar machen, dass Incoming-Freiwillige als junge Erwachsene auf vielfältige
Weise als Bereicherung wahrgenommen werden. Aber auch die Aufgaben, welche mit der Aufnahme von
Incoming-Freiwilligen verbunden sind, werden deutlich. Dabei liegen in den jeweiligen Aufgaben auch
Möglichkeiten der Auseinandersetzung verborgen – wie wir im Folgenden über die Thematisierung von
Spannungsfeldern verdeutlichen werden.
Zunächst kann an dieser Stelle jedoch die Frage gestellt werden, wie Incoming-Freiwillige aus den jeweiligen Perspektiven der Mitarbeiter*innen, der Adressat*innen und des sozialen Umfelds wahrgenommen werden. Diese Frage lässt sich in diesem Zwischenfazit in zwei Schritten beantworten:
(1) Incoming-Freiwillige als engagierte junge Erwachsene
Dabei fällt zunächst auf, dass die jungen Menschen abseits der Frage von Herkunft und ‚kulturellen‘ Besonderheiten wahr- und aufgenommen werden. Die Mitarbeiter*innen betonen die Aufgabe junge Menschen
anzuleiten und die Freude sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Die Incoming-Freiwilligen werden häufig als geschätzte Mitarbeiter*innen wahrgenommen. Auch auf Ebene der Einsatzstelle
als Organisation wird der Mehrwert insbesondere in der Unterstützung der Aufgaben der Einsatzstelle
gesehen und die Möglichkeit über die Mitarbeit eines*r Freiwilligen, können Aufgaben erledigt werden,
die sonst häufig keinen Raum finden. Die Adressat*innen rücken die Freundlichkeit in den Mittelpunkt,
welche nicht davon abhängig, woher der*die Freiwillige kommt. Vielmehr wird in den Äußerungen der
Adressat*innen die Normalität der Anwesenheit von Incoming-Freiwilligen deutlich. Insgesamt werden
eher jugendspezifische Themen aufgerufen, wie Orientierung und Positionierung, Herstellung von Beziehungen und Qualifikation.
(2) Incoming-Freiwillige als engagierte junge Erwachsene aus Ländern des globalen Südens
Incoming-Freiwillige werden auch als ‚kulturell Andere‘ wahrgenommen. Dabei wird die Tatsache in einem Land des globalen Südens aufgewachsen zu sein zur Ressource für die Einsatzstelle – Erhöhung der
‚kulturellen Vielfalt‘ in der Einsatzstelle, die Unterstützung bei konkreten inhaltlichen Belangen zu Diversität, alltägliche Bereicherungen über neue Perspektiven. Dabei hat die Wertschätzung und Betonung von
‚kultureller Vielfalt‘ stets auch die Kehrseite der ‚Verbesonderung‘ aufgrund ‚kultureller‘ Zuschreibungen
und Annahmen. Auch für den Bildungsprozess der Adressat*innen wird die ‚kulturelle Vielfalt‘ als Bereicherung hervorgehoben – etwas über andere Länder zu erfahren, Vielfalt zu erleben, Sprachkenntnisse zu
erweitern. Hier finden jedoch häufig stereotype Zuschreibungen zur ‚Kultur‘ statt, welche zwar in einzelnen Interaktionen aufgebrochen werden (können), jedoch nicht strukturelle in den jeweiligen Einsatzstellen bearbeitet werden (können).
In diesem Zwischenfazit deuten sich nun bereits dem Feld immanente Spannungsfelder an, welche wir
im folgenden Kapitel explizit erläutern werden.
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6

Spannungsfelder im Incoming-Freiwilligendienst

Spannungsfelder sind in der Sozialen Arbeit immanent (Schütze 1992) und auch im Feld des internationalen Freiwilligendienstes werden Spannungsfelder auf vielfältige Weise diskutiert. Ein grundlegendes
Spannungsfeld lässt sich mit dem weltwärts-Slogan von einst (2008) „Lernen durch tatkräftiges Helfen“
benennen. Auch wenn dieser Slogan inzwischen revidiert wurde, so wird darin doch das Spannungsfeld
„Lerndienst vs. Hilfe für andere/die Einsatzstelle“ deutlich. Hierin sind vielfältige Herausforderungen
strukturell verankert und die Frage ist damit aufgeworfen: Für wen ist ein internationaler Freiwilligendienst eigentlich wie nützlich? Wir haben uns in unserer Forschung weniger auf den Nutzen auf Seiten
der Freiwilligen selbst fokussiert als vielmehr auf den Mehrwert für die Einsatzstellen. Dennoch sind dies
stets zwei Seiten einer Medaille.
Bisher wurde aus den verschiedenen Interviews der Mitarbeiter*innen, der Adressat*innen und Personen aus dem sozialen Umfeld der Incoming-Freiwilligen deren jeweilige Perspektive rekonstruiert und
wiedergegeben. Im Folgenden werden wir zentrale Spannungsfelder darstellen, welche sich aus der Analyse ergeben und welche wir für die weitere Diskussion rund um Incoming-Freiwilligendienste nutzbar
machen möchten.
Die Spannungsfelder beinhalten dabei scheinbare Widersprüchlichkeiten (Mehrwert vs. Mehrbelastung) und sind darüber hinaus auch als eine Art Kontinuum zu verstehen. So kann die Anwesenheit von
Incoming-Freiwillige als Mehrwert durch Unterstützung im Arbeitsalltag gelesen werden, gleichzeitig
aber auch als Belastung für die Anleiter*innen. Darüber hinaus gibt es auch Beispiele, die insbesondere
als belastend (Mehrbelastung) oder als unterstützend (Mehrwert) wahrgenommen werden. In diesen Fallbeispielen dominiert dann der jeweilige Pol. Generell sind die Spannungsfelder dadurch gekennzeichnet,
dass keine eindeutige und einseitige Auflösung der Pole möglich ist, sondern es sich vielmehr um Gleichzeitigkeiten und Paradoxien handelt.
Die von uns aufgezeigten Spannungsfelder haben nicht den Anspruch, vollständig zu sein oder gar
abschließend diskutiert werden zu können. Vielmehr geht es uns darum, mit unserer Studie einen Beitrag zum Weiterdiskutieren und damit verbunden einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der
Incoming-Freiwilligendienste zu leisten. Auch möchten wir einen Fokus darauf legen, die Diskussionen
um den Freiwilligendienst insofern neu einzuordnen, als dass nicht die Incoming-Freiwilligen als einzig
Lernende im Zentrum stehen, sondern das gesamte Gefüge als Lernanlass betrachtet wird.
Daher werfen die jeweiligen Spannungsfelder stets weitere Fragen auf, welche unseres Erachtens nach
weiterbearbeitet werden sollten.

6.1 Unterstützer*innen im Arbeitsalltag vs. Belastung durch Anleitung
Einerseits werden die Incoming-Freiwilligen von den interviewten Mitarbeiter*innen als Unterstützung
und Entlastung erlebt. Sie sind für die Arbeit in der Einsatzstelle wichtig:
„Also ich würde schon sagen, sie ist hier, sie hat so einen Status von einer Mitarbeiterin quasi, ne also schon jetzt
nicht voll, ja sie ist schon eine Freiwillige ist klar ne, aber sie ist auf jeden Fall in unserer alltäglichen Arbeit hier
schon sehr wichtig (…)“ (Mitarbeiter*in)

So werden die Incoming-Freiwilligen vor allem als entlastend und unterstützend im Arbeitsalltag erlebt;
sie übernehmen Arbeitsaufgaben, haben Zeit für Dinge, die im Arbeitsalltag (wie beispielsweise in der
Pflege) sonst zu kurz kommen und werden somit sowohl von den Mitarbeiter*innen als auch von den
Adressat*innen als Bereicherung erlebt:
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„die finden das klasse da ist einfach jemand da der einfach nochmal zusätzlich Zeit zu den professionellen
Fachkräften hat, das mögen die [die Adressat*innen], das wissen die zu schätzen und das nutzen die auch.“
(Mitarbeiter*in)

Andererseits werden auch Incoming-Freiwillige beschrieben, deren Anwesenheit eher als Belastung denn
als Entlastung erlebt wird:
„Also vom Mensch-Sein mögen wir ihn, aber es ist ne große Herausforderung. Wir haben im Grunde unser 16.
Kind im Kindergarten.“ (Mitarbeiter*in)

Hier wird deutlich, dass die Anleitung der Incoming-Freiwilligen auch als (belastende) Aufgabe empfunden wird und Mitarbeiter*innen hier viel Zeit ihrer alltäglichen Arbeitszeit aufbringen müssen – und das
nicht nur wenn es „schief läuft“. Dies scheint insbesondere in der Phase der Einarbeitung viele zeitliche
Ressourcen in Anspruch zu nehmen und wird im Laufe des Incoming-Freiwilligendienstes weniger. Dennoch ist diese Aufgabe nicht zu unterschätzen und beinhaltet neben Anleitungsaufgaben, wie bei allen
anderen Praktikant*innen auch, auch Aspekte, die mit dem alltäglichen Leben der Incoming-Freiwilligen
zu tun haben (wie bspw. Bankangelegenheiten, Gesundheitsangelegenheiten o. ä.).
Mit diesen zwei gegensätzlichen Zitaten kann auf die Bandbreite hingewiesen werden, wie die IncomingFreiwilligen bezüglich der Unterstützung in der Einsatzstelle erlebt werden. Deutlich wird hierbei, dass
es sehr verschieden sein kann, wie Incoming-Freiwillige sich einbringen (können).
Aber auch ein*e Freiwillige*r, der oder die die Arbeit der Einsatzstelle bestmöglich unterstützt, braucht
stets eine gute Anleitung und somit Ressourcen von Seiten der Einsatzstelle. Das Einbringen und die Mitarbeit sind als das Ergebnis eines Prozesses zu verstehen, der Anleitung und Unterstützung bedarf.
So macht ein*e Mitarbeiter*in deutlich, dass wenn ein*e Incoming-Freiwillige*r sich mutig in die Arbeit einbringt, man ihr*ihm hierfür einen guten Rahmen bieten muss und es als Teil eines Entwicklungsprozesses zu verstehen ist:
„auch wenn es hier um die Teilnahme an Seminaren und Veranstaltungen, die wir machen, geht, da ist sie mutig
und und geht da auch rein, ja, und macht sich auch sichtbar. Also das find ich sehr gut, ja das macht Spaß so,
weil weil man da halt dann auch wirklich Erfolge und Ergebnisse sehen kann, dass sich dass sich was bewegt.“
(Mitarbeiter*in)

Darüber hinaus wird betont, dass es in der Anleitung von Incoming-Freiwilligen häufig auch über das
Maß der Anleitung von Freiwilligen generell hinausgeht. Hier ist von persönlichem Engagement die Rede:
„… auch ohne persönliches Engagement geht das nicht, man kann die [Incoming-Freiwilligen] nicht alleine lassen dann ne man muss da schon immer dicht bei sein also vor Ort …“ (Mitarbeiter*in)

Die Incoming-Freiwilligen werden in diesem Fall als unselbständig wahrgenommen. Das Dicht-Dabei-Sein-Müssen vermittelt ein Bild von Kindern, die beaufsichtigt und angeleitet werden müssen. Diese
Wahrnehmung trifft sicher nicht auf alle Incoming-Freiwilligen zu und ist auch dahingehend kritisch zu
reflektieren, ob es sich bei der Zuschreibung von Unselbständigkeit möglicherweise auch um ‚kulturelle‘
Zuschreibungen handelt, Dinge anders zu machen oder andere Prioritäten zu setzen.
Fragen und Ausblick
Hierbei scheint es stets auch Zusammenhänge zur jeweiligen Einrichtungskultur zu geben – in welchen
Bereichen sind die Incoming-Freiwilligen eingebunden? Wie viele Incoming-Freiwillige arbeiten in der
Einsatzstelle? Wie viele Freiwillige wurden schon begleitet? Und nicht zuletzt: Wie gestaltet sich das so-
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ziale Umfeld der Incoming-Freiwilligen? Und: Sehen die Einsatzstellen sich selbst als lernende Organisationen bzw. wollen Mitarbeitende auch (etwas) von den Incoming-Freiwilligen lernen?
Hilfreich scheint es daher als Einsatzstelle eine gemeinsame „Kultur für die Aufnahme von IncomingFreiwillige“ zu entwickeln. Damit meinen wir eine aktive Auseinandersetzung mit den aufgeworfenen
Fragen und die Bereitschaft eine Haltung zu diesen Fragen zu entwickeln. Für die Anleitung der*des Incoming-Freiwilligen müssen zeitliche und finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, da es sich hierbei
um eine Aufgabe handelt, die von keinem*r Mitarbeiter*in nebenbei gemacht werden kann, insbesondere
wenn Anleiter*innen sich in Themen wie Rassismus, Postkolonialismus, ‚kulturelle‘ Vielfalt weiterbilden
(wollen). Darüber hinaus scheint die Frage nach dem Einbezug des sozialen Umfelds eine zentrale Schlüsselfunktion für das Wohlergehen des*der Incoming-Freiwilligen zu spielen und zugleich eine große Aufgabe zu sein.

6.2 Incoming-Freiwilligendienst zwischen Persönlichkeitsentwicklung
und Erweiterung von Arbeitsmarktchancen
Wie bereits schon in den Motiven der Incoming-Freiwilligen deutlich wurde, stellt der Incoming-Freiwilligendienst einerseits die Möglichkeit dar sich persönlich weiterzuentwickeln, eine neue Sprache zu
lernen und in einem bisher unbekannten Land zu leben. Andererseits bietet der Freiwilligendienst in
Deutschland auch die Möglichkeit der Weiterqualifikation und ggf. einer Ausbildung.
„Wobei das Problem natürlich ist, die schreiben ja auch immer Bewerbungen. Der hat eine sehr nette Bewerbung
geschrieben. Aber was mir inzwischen auch ganz klar ist, die werden alles schreiben, egal was ist. Hauptsache
die kommen nach Deutschland. Muss man einfach auch so sehen“ (Mitarbeiter*in)

Hier wird argumentiert, dass es den Incoming-Freiwilligen insbesondere darum geht, nach Deutschland
einreisen zu dürfen, die konkrete Passung zur Einsatzstelle hierbei gegebenenfalls eher zweitranging ist.
Die Auswahl der Incoming-Freiwilligen erfolgt meist über die Trägerorganisation.
Mit der Ein- und Anbindung an die Einsatzstelle entsteht auch für die Einsatzstelle die Möglichkeit potentielle zukünftige Arbeitskräfte zu gewinnen. Hier ergibt sich bereits im Rahmen des Freiwilligendienstes, ganz gleich ob nationaler Freiwilligendienst oder Incoming-Freiwilligendienst, ein Spannungsfeld,
auf welches Kraemer, Puhrsch und Süßenguth (2017) hinweisen: Arbeitsmarktneutralität und Fachkräftemangel. Ein Verbleib der Incoming-Freiwilligen in Deutschland und in der Einsatzstelle ist zwar zunächst
im Programm des Incoming-Freiwilligendienstes nicht vorgesehen, dennoch lässt sich insbesondere in
Bereichen wie der Pflege ein Fachkräftemangeln nicht leugnen. So stellen genau diese Felder für die Incoming-Freiwilligen ein potentielles Arbeitsfeld in Deutschland dar. Einige Incoming-Freiwillige zielen
deshalb darauf ab, in Deutschland eine Ausbildung absolvieren zu können und dann in ihrem Herkunftsland (oder in Deutschland) zu arbeiten. Häufig handelt es sich dabei um einen (mindestens vorläufigen)
Statusverlust, so bewirbt sich beispielsweise ein*e von uns interviewte*r Medizinstudent*in nach dem
Freiwilligendienst auf eine Pflegeausbildung und hofft auf einen Ausbildungsplatz.
Die Frage, wer mit welchem Interesse nach Deutschland kommt, ist insbesondere im Zusammenhang
von starken Grenzen nach Europa eine spannungsreiche Frage, die vielfältig umkämpft ist. Auf dieses
Spannungsfeld machen auch Kraemer, Puhrsch und Süßenguth (2017) aufmerksam.
Fragen und Ausblick
Mit welchen Motiven kommt der*die Incoming-Freiwillige? Welche Vorerfahrungen und Qualifikationen
bringt er*sie mit? Wie verhält es sich in der Einsatzstelle mit der Arbeitskapazität und kann eine Arbeitsmarktneutralität während des Freiwilligendienstes gewährleistet werden? Welche Möglichkeiten der
Weiterqualifikation und -beschäftigung sind außerhalb des Freiwilligendienstes gegeben?
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Um die Arbeitsmarktneutralität zu gewähren, bedarf es einer guten Ausstattung der jeweiligen Einsatzstellen. Dabei darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die Anleitung und Begleitung eines
jungen Menschen stets auch Ressourcen benötigt und die Einsatzstelle davon auch profitieren möchte –
sei es Unterstützung im Arbeitsalltag oder auch zukünftige Arbeitskräfte.

6.3 Hybride Rollen: professionelle vs. private Einbindung
Dass die Einbindung von Incoming-Freiwilligen als verantwortungsvolle Aufgabe erlebt wird, wurde in
den Interviews mit Personen des sozialen Umfelds deutlich. In der Beziehungsgestaltung zu den Incoming-Freiwilligen gibt es vielfältige Formen der Positionierung. Hierbei geht es um die jeweiligen Rollen,
in welchen die unterschiedlichen Akteur*innen im Feld des Incoming-Freiwilligendienstes agieren. Es
wurde deutlich, dass es Mitarbeiter*innen in den Einsatzstellen gibt, die sich nicht nur als Kolleg*innen
verstehen bzw. zur Verfügung stellen, sondern auch eine Art freundschaftlichen oder familiären Kontakt
mit den Incoming-Freiwilligen pflegen.
Kolleg*innen vs. Freund*innen/Familienersatz
Hierbei gibt es ganz unterschiedliche Positionierungen, welche nicht als richtig oder falsch bewertet werden können und sollen. Wichtig ist vielmehr, hierüber nachzudenken und eine eigene Position zu finden.
So berichtet ein*e Mitarbeitende*r:
„Wir tauschen auch Handynummern aus und die dürfen auch abends oder … also ich treff mich nicht mit denen
privat das muss man sagen würde ich nicht machen, weil das würde mir zu weit führen (…) Aber ansonsten ist
die Hilfe und Unterstützung die ich gebe im Arbeitsbereich, also jetzt bei uns im Altenheim. Das läuft auch gut
uns ist auch vertrauensvoll“ (Mitarbeiter*in)

Hier wird, wie bereits erwähnt, Hilfe und Unterstützung auf einer Ebene angeboten, die den Arbeitskontext nicht überschreitet; private Schwierigkeiten werden nicht thematisiert; dennoch werden (private)
Telefonnummern ausgetauscht. Im weiteren Interviewverlauf berichtet die interviewte Person dann, dass
sie sich von den Incoming-Freiwilligen auch Bilder schicken lässt, wenn diese auf privaten Reisen sind.
Die Vermischung zwischen professioneller Nähe und Distanz wird hier deutlich mit dem Indiz, dass auch
Interesse am privaten Leben der Incoming-Freiwilligen besteht. Inwieweit dies als Freundschaft gerahmt
werden kann muss individuell abgesteckt werden.
So entstehen im Rahmen des Incoming-Freiwilligendienstes auch Beziehungen zwischen Mitarbeiter*innen und Incoming-Freiwilligen, die über die Arbeitssituation hinausgehen:
„Ja und das ist so die Arbeit und dazu entwickelt sich dann natürlich so eine persönliche Ebene auch, also so eine
Art von Freund sein und das ergänzt das dann.“ (Mitarbeiter*in)
„Ja aber natürlich ja auch sonst also ich mag die auch persönlich total gerne und ähm die waren auch bei uns FW1
hat mit uns Weihnachten gefeiert“ (Mitarbeiter*in)

Deutlich wird in den von uns geführten Interviews, dass es einen Bedarf gibt, sich um die IncomingFreiwilligen zu kümmern. Dieser Bedarf wird von vielen Mitarbeiter*innen als Chance betrachtet, sich
persönlich zu engagieren und sich in die Unterstützung der Incoming-Freiwilligen aktiv einzubringen.
Dabei wird diese Beziehung als persönliche Bereicherung wahrgenommen und stellt somit auch wieder
einen Mehrwert dar.
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Adressat*innen als Hilfsbedürftige vs. Adressat*innen als Helfende
Die Adressat*innen erleben sich zunächst qua Status Adressat*innen sozialpädagogischer Dienstleistungsorganisationen zu sein als hilfsbedürftig. Hätten die Menschen keinen Unterstützungsbedarf, wären sie nicht als Adressat*innen dieser Angebote angesprochen. Somit ist es grundlegendes Merkmal von
Adressat*innen, als hilfsbedürftig wahrgenommen zu werden. Hierin liegt zunächst oft wenig eigene
Handlungsmacht. Im Gegensatz dazu können sich die Adressat*innen als Helfende auch selbst als Handelnde und Gestaltende erleben.
Besonders im Altenpflegeheim fällt auf, dass die Adressat*innen ihre Rolle als Helfende verinnerlichen.
Sie helfen hier der*dem Incoming-Freiwilligen die deutsche Sprache grammatikalisch gut zu lernen, korrigieren bei Fehlern und stehen ihr*ihm so unterstützend zur Seite – sie haben eine Aufgabe gefunden,
die ihnen Spaß macht und sie selber geistig fördert.
Auch fungieren die Adressat*innen in einigen Fällen als Verbindung zum sozialen Umfeld und helfen den Incoming-Freiwilligen Kontakte außerhalb der Einsatzstelle aufzubauen. So kann beispielsweise
ein*e Incoming-Freiwillige*r einmal wöchentlich in einer Töpferwerkstatt mitarbeiten, die auf dem Gelände eines Wohnprojektes ist. So kommt sie*er mit Bewohner*innen dieses Wohnprojektes ins Gespräch
und wird manchmal zum Abendessen oder zu Feierlichkeiten eingeladen.
Der Mehrwert auf beiden Seiten wird hier, obwohl er auf mehreren Ebenen zu finden ist, schnell deutlich bzw. durchweg positiv gerahmt über die Attribute Helfen und sich helfen lassen.
Fragen und Ausblick
Die Rollen im Incoming-Freiwilligendienst scheinen – wie möglicherweise in anderen Bereichen der Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit auch – eher diffus zu sein. Dies mag sich dadurch verstärken, dass die Incoming-Freiwilligen nicht nur im Rahmen der Arbeitsstelle neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln,
in welchen sie angeleitet werden müssen, sondern auch das alltägliche Leben in Deutschland Neues und
Unbekanntes birgt, was sie bewältigen müssen.
Mit welchen Herausforderungen haben die Incoming-Freiwilligen zu tun? Welche Erfahrungen machen sie und wie gehen sie damit um? Wie sind sie vernetzt und was wünschen sie sich für Unterstützung?
In der Begleitung von Incoming-Freiwilligen sollten diese Fragen und Dimensionen stets berücksichtigt werden. Dabei darf nicht aus dem Blick geraten, dass es sich um kompetente junge Erwachsene handelt, die den Schritt gewagt haben einen Freiwilligendienst in Deutschland zu absolvieren. Die jungen
Menschen sind transnational meist gut vernetzt und leben diese Beziehungen auch über die Nationalgrenzen hinweg. So geht es also auch darum diese transnationalen Beziehungen anzuerkennen, ebenso
wie die Beziehungen unter den Incoming-Freiwilligen, welche als zentrale Unterstützungsressource anzusehen sind, da hier gemeinsame Erfahrungen ausgetauscht werden können.

6.4 Sprache als Herausforderung vs.
Sprachherausforderung als verbindendes Element
Anknüpfend an die Beispiele der Adressat*innen als Helfende, welche sich insbesondere auch im Spracherwerb als Unterstützer*innen und Brückenbauer*innen für die Incoming-Freiwilligen erweisen, kann
Sprachherausforderung nicht einseitig als belastend diskutiert werden. Adressat*innen können hier Erfahrung von Wissenden und Kompetenten machen und sind in der Rolle der Sprachvermittler*innen,
wodurch sie sich selbst als Helfende und nicht als Hilfsbedürftige erleben (können). Darüber hinaus ermöglicht die Sprache der Incoming-Freiwilligen im Arbeitsalltag auch eine Lernerfahrung für die Adressat*innen. Hier kann demnach von Sprache im Zusammenhang von Mehrwert gesprochen werden. Dies
verdeutlicht auch das folgende Beispiel. Hier werden im Kindergarten spanische Lieder gesungen, die
Namen der Kinder bei einem Schulfest auf Devanagari-Schrift geschrieben usw.
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„Also wir haben uns dann eben auf Kirgisisch am Morgen begrüßt, wir haben uns auf Spanisch morgens begrüßt. Wir haben russische Lieder gelernt, wir haben spanische Lieder gelernt.“ (Mitarbeiter*in)

Im Arbeitsalltag liegt es zunächst auf der Hand, dass mangelnde Sprachkenntnisse, insbesondere zu Beginn des Incoming-Freiwilligendienstes, als herausfordernd für die Incoming-Freiwilligen selbst als auch
für die Zusammenarbeit in der Einsatzstelle und die Abläufe in der Einsatzstelle sein können. Nach anfänglichen Herausforderungen wird der Spracherwerb im Gegensatz zum (anfänglichen) Sprachmangel
häufig als sehr positiv gerahmt:
„Ja, im Sinne des Lernfelds der deutschen Sprache war ich ausnahmsweise wirklich sehr verwundert, dass es so
gut funktioniert also so schnell und auch ja, dass er auch selber unheimlich dran ist das zu lernen und immer
wieder kommt und fragt und sich Hilfe einfordert.“ (Mitarbeiter*in)

Darüber hinaus stellt Sprachenvielfalt auch eine Chance für Mitarbeiter*innen dar sich in verschiedenen
Sprachen auszuprobieren:
„Da hatten die auf einmal nur noch über Akzenten (weg?) Küchenmitarbeitern Englisch beigebracht, so hatten
die englisch zum ersten Mal kommuniziert.“ (Mitarbeiter*in)
„und wenn ich dann noch womöglich auch noch hier und da ein bisschen Hindi sprechen kann finde ich persönlich, macht mich das dann glücklich.“ (Mitarbeiter*in)

In der gemeinsamen Erfahrung eine Sprache noch nichts perfekt zu beherrschen und sich nicht wie gewollt ausdrücken zu können, liegt eine transkulturelle Bildungsgelegenheit:
„Das ist schon eine Herausforderung, weil ich im Englisch auch nicht so bewandert bin und deshalb ist es auch
für mich relativ schwierig, jetzt auch weitergehende Gespräche zu führen. Weil ich eher so einseitig begnadet
bin. Also, wenn ich arbeite, kann ich nicht gut reden…“ (soziales Umfeld)

An diesem bereits oben erläuterten empirischen Beispiel wird deutlich, dass die gemeinsame Erfahrung
sich nur schwer sprachlich ausdrücken zu können, ein verbindendes Element darstellt. Sprachkompetenz
wird nicht als Mangel aufseiten der Incoming-Freiwilligen verortet, sondern Sprachinkompetenz wird als
gemeinsame Herausforderung konstruiert. In dieser gemeinsamen Erfahrung liegt nicht nur ein Mehr an
Verständigung im Sinne von Sprache, sondern die Möglichkeit eines echten Verstehens.
Fragen und Ausblick
Welche Herausforderungen ergeben sich durch die Vielfalt der Sprachen und wie lässt sich damit umgehen? Wie kann wem die Scheu zu sprechen genommen werden? Welche Ressourcen ergeben sich durch
die Möglichkeit verschiedene Sprachen sprechen zu können?
Die Sprachherausforderung kann aber auch als Chance und verbindendes Element diskutiert werden.
So geht es eher darum Sprache als gemeinsame Aufgabe zu begreifen und die gemeinsame Verständigung
in den Mittelpunkt zu stellen und nicht das Perfektionieren des Sprechens selbst. Auch auf Seiten der Mitarbeiter*innen mag es eine Hemmschwelle geben eine andere Sprache zu sprechen – so wie das anhand
der Interviews mit Personen des sozialen Umfeldes herausgearbeitet wurde. Die Herausforderung seitens
Mitarbeiter*innen oder Adressat*innen sich auch in bestimmten Situation ad hoc in einer Fremdsprache
(z. B. Englisch) artikulieren zu müssen, damit eine Verständigung mit den Incoming-Freiwilligen zustande kommen kann, ermöglicht ihnen das Hineinfühlen in alltägliche Situationen der Incoming-Freiwilligen und kann somit auch als Ressource begriffen werden.
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6.5 Reproduktion postkolonialer Zuschreibungen vs.
Herstellung von ‚Weltoffenheiten‘
Zunächst wurde sowohl in den Interviews mit den Adressat*innen als auch mit den Mitarbeiter*innen
deutlich, dass die ‚kulturelle‘ Vielfalt eine untergeordnete Rolle spielt. Insbesondere die Adressat*innen
nehmen die Vielfalt als Normalität war. Wobei an dieser Stelle kritisch zu fragen ist, ob hier von einer
Ignoranz auszugehen ist und diese auch dadurch gespeist ist, dass eine Hervorhebung von ‚kultureller‘
Vielfalt als eine Verbesonderung erlebt wird und die oberste Prämisse im Feld des Incoming-Freiwilligendiensts die Hervorbringung von Toleranz darstellt. Diese Frage kann an dieser Stelle nicht nachhaltig
beantwortet werden, muss aber weiter reflektiert werden.
Deutlich wird jedoch in den Interviews, dass einerseits zwar der Anspruch im Feld besteht, respektvoll
und tolerant mit ‚kultureller‘ Vielfalt umzugehen, andererseits aber stereotype Zuschreibungen zu Kultur
stattfinden und postkoloniale Strukturen reproduziert werden:
„Gerade bei Menschen aus den afrikanischen Ländern muss man ganz ehrlich sagen ihre Lebensfreude. Das ist
eine riesen, riesen Bereicherung auch kulturell, wenn sie dann gemeinsam mit unseren Menschen hier Musik
spielen, feiern, tanzen, das ist ja eine unheimlich, also finde ich persönlich, eine unheimliche Bereicherung.
Das haben wir bei Menschen aus // Praktikanten, die aus Deutschland kommen eher nicht.“ (Mitarbeiter*in)

Diese – zwar positiven – Zuschreibungen zu Menschen aus den afrikanischen Ländern homogenisiert eine
gesamte Gruppe von Incoming-Freiwilligen. Hier werden stereotype Zuschreibungen weitergetragen und
das musikalische Gefühl als Bereicherung gerahmt. Es findet also (noch) keine Perspektiverweiterung
statt, sondern es wird an dem bereits vorhandenen Wissen angeknüpft und dieses verfestigt. Das gleiche
Phänomen lässt sich auch in den Interaktionen mit den Adressat*innen beschreiben, die von den leckeren
Früchten und der schönen Landschaft schwärmen.
Neben der Reproduktion von stereotypem Wissen, lässt sich eine Exotisierung beobachten: das Fremde
wird hervorgehoben:
„und dann kam die Idee, wieso soll nicht auch mal was Fremdes, was für die Kinder Ungewohnteres, was, ja einfach ein anderer Mensch mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu uns kommen. Also so ein Stück weit,
wenn wir nicht ins Ausland gehen können mit den Kindern, dann soll doch eine andere Kultur, ein anderer
Mensch, ja etwas Fremdländisches zu uns kommen.“ (Mitarbeiter*in)

Die Incoming-Freiwilligen werden als fremd und ungewohnt beschrieben und gelten für die interviewte
Person aufgrund ihres ‚kulturellen‘ Hintergrundes als anderer Mensch. In diesem Zitat geht die „Andersartigkeit“ mit nationalen Grenzen einher, das Ausland sei fremd und anders, in Deutschland hingegen herrsche die Norm. Zudem werden die Incoming-Freiwilligen als eine Art Anschauungsobjekt instrumentalisiert, um den Kindern die Möglichkeit zu bieten, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen.
In der Situation des gemeinsamen Erlebens im Incoming-Freiwilligendienst verbergen sich aber auch
Potentiale für Erfahrungen der Gemeinsamkeit:
„und dass wir Menschen doch alle irgendwie ((lachend)) gleich ticken letztendlich und die Entwicklung von dem
Mensch ähnlich doch überall auf der Erde weit ähnlich verläuft.“ (Mitarbeiter*in)

Hier wird nicht die Unterschiedlichkeit und Andersartigkeit hervorgehoben – welche möglicherweise erwartet wurde – sondern die Gleichheit der Menschen steht im Zentrum.
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Fragen und Ausblick
Welche Bilder und Zuschreibungen sind mit den Incoming-Freiwilligen verbunden? Was sind die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiedlichkeiten? Sind diese mit ‚Kultur‘ verbunden? Welche
Machtstrukturen lassen sich erkennen?
Eine kritische und reflektierte Auseinandersetzung mit machtkritischen Fragen und mit postkolonialen Theorien scheint uns zwingend notwendig, um stereotype Zuschreibungen aufzubrechen und
die Chancen der Perspektiverweiterung nutzbar machen zu können. Die Incoming-Freiwilligen selbst
beschäftigen sich mit diesen Fragen im Rahmen von Vorbereitungs- und Zwischenseminaren. Obligatorisch sollte aber auch eine Fortbildung für die Einsatzstelle sein, sich mit rassismuskritischen Fragen
auseinanderzusetzen. Dies gilt insbesondere für die*den Mitarbeiter*in, welche*r sich als Anleiter*in zur
Verfügung stellt. Doch auch darüber hinaus bedarf es eine Haltung innerhalb der Einrichtung, welche alle
Kolleg*innen aber auch die Adressat*innen miteinbezieht. Hierin liegt unseres Erachtens eine zentrale
Chance darin, einen Anstoß im Umgang mit Fremdheit für die Weiterentwicklung der konkreten Einsatzstelle sowie allgemein für gesellschaftliche Veränderungen zu geben.
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Abschließend möchten wir nun nochmals explizit auf den Mehrwert für die verschiedenen Akteur*innen
eingehen. In der Darstellung der jeweiligen Perspektiven (Kapitel 5) und insbesondere in der Erläuterung
der Spannungsfelder (Kapitel 6) wurde bereits deutlich, dass es sich stets um ein Kontinuum handelt. Diese qualitative Studie kann keine repräsentativen Aussagen über einen messbaren Mehrwert o. ä. abbilden.
Dennoch wird in den Interviews und damit in der Analyse sichtbar, welche Mehrwerte wahrgenommen
werden. Da einzelne Aspekte – wie beispielsweise die Anleitung von Incoming-Freiwilligen – sowohl als
persönlicher Gewinn für Mitarbeiter*innen als auch als belastende Aufgabe für Mitarbeiter*innen wahrgenommen werden können, schließt sich hierbei die Frage an, welche Rahmenbedingungen notwendig
sind, um sich möglichst stets dem Pol des Mehrwerts anzunähern und sich vom gegenüberliegenden Pol
der Mehrbelastung zu entfernen.
Mehrwert für die Einsatzstelle als Organisation
Auch wenn die Einsatzstelle immer auch aus den jeweiligen Akteur*innen – wie Mitarbeiter*innen, Adressat*innen usw. – besteht, so lassen sich zunächst dennoch Aspekte des Mehrwertes ableiten, welche
auf die Organisation als Ganzes bezogen sind. Dass sich eine Einsatzstelle für eine Aufnahme von Incoming-Freiwilligen einlässt, ist stets mit Fragen verbunden wie „Können wir die Betreuung eines Incoming-Freiwilligen gut leisten?“, „Stellt die Sprache eine große Barriere dar?“, „Sind wir organisationalen
Aufgaben gewachsen?“, „Welche Rolle spielen ‚kulturelle‘ Unterschiede?“.
Die Zusammenarbeit mit Incoming-Freiwilligen bedeutet, dass sich die Einsatzstelle als Organisation
und mit all den dazugehörigen Akteur*innen wie Mitarbeiter*innen und Adressat*innen auf eine transkulturelle Bildungsgelegenheit einlässt. Das heißt, dass die Bildungsgelegenheit nicht einseitig verortet
wird, sondern auch die Organisation über die Perspektive des*der Incoming-Freiwilligen für Bildungsprozesse offen ist und transkulturelle Begegnungen ermöglicht.
Die hier vorliegenden Daten machen deutlich, dass die Anwesenheit von Incoming-Freiwilligen die ‚kulturelle‘ Vielfalt in der Einsatzstelle erhöht und damit auch eine positive Außenwirkung von Diversität und
Vielfalt für die Einsatzstelle verbunden ist. Somit kann es den Einsatzstellen gelingen Toleranz und Offenheit
nach außen sichtbar(er) zu machen und sowohl von Adressat*innen, Kooperationspartner*innen als auch
Finanzgeber*innen wahrgenommen zu werden. Organisationen, denen also die Perspektive von Diversität
und Vielfalt von Bedeutung ist, können mit der Anwesenheit von Incoming-Freiwilligen sowohl Vielfalt innerhalb der Einsatzstelle leben als sie auch nach außen (als Marketingstrategie) sichtbar machen. Hier muss
kritisch gefragt werden, inwiefern die Anwesenheit eines*r Incoming-Freiwilligen als Marketingstrategie
für Toleranz und Offenheit eine Form der Instrumentalisierung der*des Incoming-Freiwilligen darstellt.
Innerhalb der Einsatzstelle kann es über die vielfältigeren ‚kulturellen‘ Praktiken zu einem Mehr an ‚kultureller‘ Vielfalt kommen, z. B. durch die Existenz von vielfältigen Sprachen oder von unterschiedlichen Ritualen und Bräuchen zu besonderen Festen wie Weihnachten oder Ostern. Hier kann Diversität als Ressource
und inhaltliche Bereicherung für die gesamte Organisation verstanden werden. Dabei darf das VorhandenSein von vielfältigen ‚kulturellen‘ Praktiken nicht dahingehend missverstanden werden, dass darüber automatisch Toleranz und Perspektiverweiterung stattfindet. Es zeigt sich auch, dass das Vorhanden-Sein von
‚kultureller‘ Vielfalt zu Reproduktionen und stereotypen ‚kulturellen‘ Zuschreibungen führen kann.
Mehrwert für die Mitarbeiter*innen der Einsatzstelle
Generell kann davon ausgegangen werden, dass die Anwesenheit von Incoming-Freiwilligen die Mitarbeiter*innen in ihrem Arbeitsalltag entlasten. Selbstverständlich fallen zusätzliche Aufgaben wie die Anleitung der Incoming-Freiwilligen an und in Einzelfällen wird diese als größere Belastung erlebt, als Entlastung durch den Incoming-Freiwilligen entsteht. In dem überwiegenden Teil wird jedoch die Anwesenheit
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der Incoming-Freiwilligen als Möglichkeit gesehen, dass Tätigkeiten übernommen werden, für welche
sonst im Arbeitsalltag oftmals zu wenig Zeit bleibt. Die Incoming-Freiwilligen sind somit eine Arbeitsentlastung. Auch kann es sein, dass die Mitarbeiter*innen durch diese Arbeitsentlastung die Möglichkeit
verspüren sich um Dinge zu kümmern, die in ihrer sonstigen Arbeitsbelastung keinen Platz finden.
Die Incoming-Freiwilligen werden als Erweiterung des Teams betrachtet. Hierbei wird insbesondere
die inspirierende Perspektive hervorgehoben, welche die Incoming-Freiwilligen einbringen. Es handelt
sich dabei um junge Menschen, die den Mut haben und die Lust verspüren in einem ihnen unbekannten
Land für mehrere Monate zu arbeiten. Sie bringen ihre Ideen und Perspektiven ein und können mit einem
Blick von außen die bisherigen Ideen und Perspektiven der Einsatzstelle erweitern.
Über diese innerorganisationalen Aspekte (Arbeitsentlastung und neue Ideen- und Inspirationsgebung) stellt sich für die Mitarbeiter*innen, die sich auf die Zusammenarbeit mit Incoming-Freiwilligen
einlassen, ein persönlicher Mehrwert ein. Insbesondere die Freude, die Entwicklung der jungen Menschen zu sehen und sie darin begleiten zu dürfen, lässt sich in den Erzählungen der Mitarbeiter*innen
als zentraler Mehrwert festhalten. Die Mitarbeiter*innen erleben darüber hinaus eine sinnvolle Tätigkeit
und es entstehen darin Momente der transkulturellen Begegnung. Somit findet der Austausch und die
Begleitung nicht einseitig statt: nicht nur die Incoming-Freiwilligen werden von den Mitarbeiter*innen
begleitet und in ihrer Entwicklung unterstützt, sondern auch die Incoming-Freiwilligen eröffnen den
Mitarbeiter*innen neue Perspektiven. Dabei entstehen Kenntnisse über andere Länder, aber vor allem
auch verbindende Erfahrungen im gemeinsamen Arbeiten. Inwieweit sich die Mitarbeiter*innen auf einen solchen (persönlichen) Austausch einlassen und was sie daraus für sich persönlich ziehen, hängt stark
von der eigenen individuellen Motivation ab, sich auf die Arbeit mit Incoming-Freiwilligen einzulassen.
Gesondert soll hier nochmals die Sprache herausgestellt werden. Hierbei lässt sich im Diskurs häufig zunächst die Befürchtung vor dem Aufeinander-Treffen verschiedener Sprachen im Feld des internationalen Freiwilligendienstes finden. Einerseits lässt sich zeigen, dass eine andere Sprache für alle
Mitarbeitenden eine Möglichkeit darstellt, sich (spielerisch) mit neuen Sprachen auseinanderzusetzen.
Andererseits kann Sprache – dies wurde vor allem im Austausch mit Personen des sozialen Umfelds deutlich – auch als verbindendes Element betrachtet werden. Nicht nur die einseitige Zuschreibung, die Incoming-Freiwilligen können die deutsche Sprache (noch) nicht, sondern auch die Erfahrung der Mitarbeiter*innen die englische Sprache nicht perfekt zu beherrschen, stellt eine verbindende Erfahrung bereit.
Hierbei lässt sich Sprache und Sprechen als gemeinsamer Akt der Verständigung begreifen und weniger
darüber definieren, wie perfekt eine Sprache gesprochen wird.
Mehrwert für die Adressat*innen einer Einsatzstelle
Was die Mitarbeiter*innen als Entlastung der Arbeitssituation erleben, kommt bei den Adressat*innen
als einem Mehr an Zeit an. So genießen sie es, dass es Menschen gibt, die Zeit haben ihnen etwas vorzulesen o. ä. Dabei scheinen die Adressat*innen wenig zu unterscheiden, ob es sich dabei um eine*n Incoming-Freiwillige*n oder eine*n Freiwillige*n aus Deutschland handelt. Im Zentrum steht das freundliche
Miteinander.
Dennoch bringen die Incoming-Freiwilligen auch neue Informationen über andere Länder und möglicherweise andere Lebensweisen mit, welche beispielsweise über Dias aus dem Herkunftsland der*des
Incoming-Freiwilligen oder auch über Erzählungen und verschiedene Sprachen in den Alltag der Adressat*innen hineinspielt. Durch diese niedrigschwellige Möglichkeit der Kontaktaufnahme bzw. des Zusammenkommens von Adressat*innen und Incoming-Freiwilligen können Beziehungen entstehen, die
transkulturelle Bildungsgelegenheiten schaffen (können). In diesen Begegnungen kann es jedoch auch
zur Reproduktion von bekannten Bildern und Stereotypen kommen.
Die eben angesprochenen verschiedenen Sprachen, die gesprochen werden, wecken nicht nur die Neugier an anderen Sprachen, sondern ermöglichen es den Adressat*innen auch, den Incoming-Freiwilligen
als Unterstützer*innen im deutschen Spracherwerb zur Seite zu stehen. Dies geschieht nicht explizit organisiert, sondern findet implizit in der Arbeitssituation statt. Dabei erleben sich die Adressat*innen als wirk-
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same Unterstützer*innen und haben dadurch die Möglichkeit einer Erfahrung, welche ihnen sonst im Hilfesystem häufig verwehrt ist: nicht nur Adressat*in von Hilfe zu sein, sondern selbst aktiv anderen helfen zu
können. Diese Hilfe und Unterstützung beschränkt sich nicht nur auf die Sprache, sondern auch auf Aspekte, welche für die Incoming-Freiwilligen (in Deutschland) „fremd“ sind und in welche die Adressat*innen
die Incoming-Freiwilligen einführen können. Selbstverständlich sind hier auch nationale Freiwillige in der
Situation, dass ihnen Adressat*innen u. a. bestimmtes feldspezifisches Wissen vermitteln müssen.
Mehrwert für Personen aus dem sozialen Umfeld
Zunächst muss nochmals festgehalten werden, dass es uns wenig gelungen ist, das soziale Umfeld zu
erreichen. Das kann vor allem daran liegen, dass das soziale Umfeld der Incoming-Freiwilligen insbesondere aus Arbeitskolleg*innen sowie anderen Incoming-Freiwilligen besteht. Diese Erkenntnis macht
deutlich, dass die Personen, die zum sozialen Umfeld der Incoming-Freiwilligen gehören, eine hohe Verantwortung verspüren, die Incoming-Freiwilligen sozial einzubinden. So steht in den Interviews – sowohl der Mitarbeiter*innen als auch des sozialen Umfeldes – die erlebte verantwortungsvolle Aufgabe des
„Einbinden-Müssens“ im Vordergrund.
Wirft man den Blick jedoch auf den Mehrwert, wird deutlich, dass auch hier vielfältige Ressourcen
verborgen sind, die sich mit denen der anderen Akteur*innengruppen überschneiden. Auch hier werden
neue Erkenntnisse über das Leben in anderen Ländern ermöglicht. Aus den Beziehungen zu den Incoming-Freiwilligen können Freundschaften entstehen, welche sich über Jahre halten und über Ländergrenzen hinweg Bestand haben. Darin liegt auch die Chance, sich mit neuen Sprachen auseinander zu
setzen bzw. das eigene Englisch aufzufrischen. Aber auch hier stellt Sprache nicht nur die Möglichkeit des
Spracherwerbs dar, sondern eröffnet einen Erfahrungsraum, wie es ist, sich in einer Sprache ausdrücken
zu müssen, der man nicht vollständig gewachsen ist. Diese Erfahrung kann zu mehr Verständnis für Menschen unterschiedlicher Sprachkreise führen.
Gesamtgesellschaftlicher Mehrwert
Über die Möglichkeiten der transkulturellen Begegnungen zwischen Incoming-Freiwilligen, Adressat*innen, Mitarbeiter*innen und dem sozialen Umfeld wirkt auch die Erfahrung der*des Einzelnen im gesamtgesellschaftlichen Gefüge. Dennoch muss kritisch festgehalten werden, dass sich im Datenmaterial
wenige bis keine Aspekte finden lassen, wo der gesamtgesellschaftliche Mehrwert fokussiert wurde. Möglicherweise ist dies auch nicht die Aufgabe der Einsatzstelle, sondern wird eher von den Trägerorganisationen und politischen Akteur*innen der Incoming-Freiwilligendienst-Programme fokussiert. Dennoch
bleibt am Ende der Eindruck, dass insbesondere auf dieser Ebene noch weitere Bestrebungen notwendig
und sinnvoll wären, um die erlebbaren Erfahrungen nicht „verpuffen“ zu lassen, sondern hier den Mehrwert eines transkulturellen Miteinanders für die Weiterentwicklung von gesellschaftlichen Haltungen
nutzbar zu machen. Einen Fokus auf die Erweiterung und das Einbeziehen des sozialen Umfeldes zu legen, wäre hierbei wohl ein erster Schritt, um Akteur*innen abseits der Einsatzstelle miteinzubeziehen.
Hiermit ist an die zu Beginn des Forschungsberichtes eröffnete Perspektive des organisationalen Feldes
erinnert. Die postkolonialen Strukturen, die das organisationale Feld durchziehen, lassen sich nicht anhand einer einzelnen Organisation durchbrechen. Diese Zielvorstellung würde den Incoming-Freiwilligendienst ferner überfordern. Die Reproduktionen postkolonialer Vorstellungen und kulturalistischer
Zuschreibungen sind somit dem Feld immanent und finden doch in der konkreten Begegnung mit Incoming-Freiwilligen auch immer wieder Brechungen. Diese Brechungen und die aufgeworfenen Spannungsfelder gilt es unseres Erachtens ernst zu nehmen und weiterzuverfolgen.
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