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Weltwärts wurde 2008 als Freiwilligen-
programm des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) aufgelegt. Seither wur-
den mehr als 10.000 Freiwillige in 88 
Länder entsendet. Für die Teilnahme am 
weltwärts-Förderprogramm müssen die 
Endsendeorganisationen strikte Aufnah-
mekriterien erfüllen, die die Qualität des 
Freiwilligendienstes gewährleisten sol-
len. Die Verantwortung, die mit der Ent-
sendung von Freiwilligen einhergeht, ist 
groß. Umso wichtiger ist die Qualitätssi-
cherung der Freiwilligendienste. Regel-
mäßige Konferenzen ermöglichen es den 
Entsendeorganisationen, sich über ak-
tuelle Qualitätsstandards zu informieren 
und deren Weiterentwicklung voran zu 
bringen. Dieses Engagement um Qualität 
ist notwendig, da es für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit essentiell ist. Ohne eine 
gute Vorbereitung, die die Freiwilligen auf 
ihre Aufgaben einstellt und für das neue 
kulturelle Umfeld sensibilisiert, birgt ein 
Freiwilligendienst große Risiken, sowohl 
für die Freiwilligen, als auch für die lokale 
Bevölkerung mit sich. Unverständnis für 
den kulturellen Kontext aufgrund mangeln-
der Vorbereitung kann zu Frustration und 
gegenseitiger Ablehnung führen, wodurch 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit nahezu 
unmöglich wird. Die ausführliche Vorberei-
tung, die mit dem weltwärts-Freiwilligen-
dienst verbunden ist, führt die Freiwilligen 
in eine neue Kultur ein, wodurch die Inte-
gration erleichtert und Risiken vorgebeugt 
wird.

Dennoch steht weltwärts in der Kritik.Ge-

rechtfertigt?

In letzter Zeit sind Stimmen laut geworden, 
die kritisieren, der weltwärts-Freiwilligen-
dienst biete Abiturienten einen vom Staat 
subventionierten Jahresurlaub. Der Frei-
willigendienst sei nicht effektiv und rich-
te mehr Schaden an, als dass er Nutzen 
bringe, da Freiwillige keine professionellen 
Entwicklungshelfer seien. 
Doch sollen Freiwillige auch keine Ent-
wicklungshelfer sein. Der weltwärts-
Freiwilligendienst darf nicht als Initiative 
verstanden werden, die „günstiges“ Ent-
wicklungspersonal ins Ausland entsendet.  
Das Ziel von weltwärts ist nicht, Armut ef-

bedeutend voranzubringen. Vielmehr soll 
der weltwärts-Freiwilligendienst als Chan-
ce der gegenseitigen Annäherung durch 
Völkerverständigung  und gemeinsame 

darum, durch gemeinsames Handeln das 
Verständnis zwischen den Kulturen zu för-
dern, Optionen für eine gemeinsame, bes-
sere Zukunft aufzuzeigen und die ersten 
Schritte dahin gemeinsam zu gehen. Hier-
in liegt der eigentliche Mehrwert des Frei-
willigendienstes. Er wird multipliziert durch 
die Aufklärungsarbeit der Rückkehrer in 
Deutschland. Weltwärts ist daher sehr viel 
eher ein diplomatischer Dienst und ein 
Lerndienst, kein Entwicklungsdienst. Er 
setzt insbesondere auf den Multiplikatoref-
fekt, gegenseitige Annäherung, gemeinsa-
mes Lernen und interkulturelle Verständi-

mit Mitteln die für entwicklungspolitische 

Bildung in Deutschland vorgesehen sind. 
Im Vergleich zur Finanzierung über den 
Zivildienst überwindet weltwärts die struk-
turelle Benachteiligung von Frauen und 
Nicht-Zivildienstleistenden. 

Was steht am weltwärts-Horizont?

Mit der Evaluation von weltwärts sind ein-
schneidende Mittelkürzungen oder Ein-
stellung des Programms  nicht mehr zu 
erwarten. In Zukunft können sich welt-
wärts-Akteure deshalb auf die Optimie-
rung der Qualität des Freiwilligendienstes 
konzentrieren. Dass die Nachfrage wieder 
durch kommerzielle Organisationen und 
ungeregelte Dienste ersetzt wird, ist da-
her fürs Erste nicht mehr zu befürchten. 

entsprechenden Summen nicht aufbringen 
können, aus. Zusätzlich würde die Quali-
tätsgarantie durch das Regelwerk des 
BMZ entfallen. Eine solche Entwicklung 
wäre keinesfalls wünschenswert gewesen. 
Doch trotz dieser positiven Nachricht ist 
mit der bloßen Erhaltung des Programms 
noch nicht alles getan. Ein organisiertes 
Reverse-Programm, das Freiwilligen aus 
den Partnerländern die Chance gibt, wert-
volle Erfahrungen in Deutschland zu sam-
meln und außerdem den Gedanken der 
Völkerverständigung konsequent zu Ende 
bringen würde, existiert leider noch nicht. 
Weltwärts ist ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung, denn „was die Zukunft 
anbelangt, so haben wir nicht die Aufgabe, 
sie vorherzusehen, sondern sie zu ermög-
lichen (Antoine de Saint-Exupéry)“.

Von Anna Ritz

Quo vadis – weltwärts, wohin gehst du?



Solarstrom jenseits der Photovoltaik

Zweifellos stellt die Photovoltaik (PV), also 
die direkte Umwandlung von Sonnenlicht 
in Strom durch Halbleiter, vor allem in 
Deutschland die wichtigste Form der so-
laren Stromerzeugung dar. Mit bundesweit 
über 19 Gigawatt installierter Spitzenleis-
tung, etwa soviel wie 15.000 durchschnitt-
liche große deutsche Windkraftanlagen, 

mehr als 3,5 % zur deutschen Stromver-
sorgung bei. In sommerlichen Mittagszei-
ten waren es zeitweise sogar bereits über 
30 %. In Ländern mit mehr direkter Son-
neneinstrahlung steht mit Concentrated 

-
tere Technik zur Nutzung der Solarenergie 
bereit.

Was ist CSP und wie funktioniert sie?

Bei der CSP-Technologie, die in den USA 
schon seit den 80er Jahren im großen 
Stil im Rahmen der Kraftwerke „Kramer 
Junction“ erprobt wird, handelt es sich 
um ein solarthermisches Stromgewin-
nungsverfahren. Durch die Konzentration 
der Sonneneinstrahlung wird ein Wär-
meträger, z. B. Thermoöl erhitzt und zur 
Dampferzeugung und anschließenden 
Stromgewinnung genutzt. Die gängigsten 
Methoden sind Parabolrinnenkraftwerke, 
wie beispielsweise Cramer Junction oder 

Solarturmkraftwerke, die die Sonnen-
strahlen nicht linien- sondern punktförmig 
konzentrieren. Weltweit sind schon CSP-
Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 
über einem Gigawatt in Betrieb. Sie sind 

Sonneneinstrahlung umsetzbar und nur 
dort wirtschaftlich vernünftig. Im europä-

ischen Kontext beschränkt sich CSP im 
Wesentlichen auf Spanien, welches der 
technologische Spitzenreiter auf diesem 
Gebiet ist.

Was sind Vor- und Nachteile von CSP?

Wie alle andere Arten der solaren Energie-
gewinnung erzeugt CSP keinen direkten 
Schadstoffausstoß und der Rohstoff ist 
in nahezu unbegrenzter Menge verfüg-
bar. Jedoch hat CSP den Nachteil, nur 
an sehr sonnenintensiven Standorten re-
alisierbar zu sein, da durch die Konzent-
rationsspiegel nur direkte Sonnenstrahlen 
genutzt werden können. Zudem ist es 
bei den Stromgestehungskosten – den 
umgerechneten Bau- und Unterhaltskos-

– aktuell teurer als PV. Im Gegensatz zur 
Photovoltaik sind die Anlagen auch nur in 
riesigen Größenordnungen realisierbar, da 
zur Umwandlung in Wärme, Dampf, Rota-
tions- und schließlich elektrische Energie 
ein deutlich größerer anlagentechnischer 
Aufwand betrieben werden muss. Dezent-
rale Anwendungen in Entwicklungsländern 
sind damit praktisch ausgeschlossen.

Durch den Zwischenschritt der Wärme 
-

gie deutlich günstiger als in elektrischer 
Form zwischenzuspeichern und damit 
besser planbar zu machen. Auch weitere 
Vorteile sind zu nennen: Die Energiebilanz 
eines CSP-Kraftwerks ist besser als die 
einer vergleichbaren PV-Anlage, da die 
benötigten Bauteile – Spiegel und Stahl-
konstruktionen – weniger Energie in der 
Herstellung benötigen als PV-Module. Wie 
bei der PV ist davon auszugehen, dass in 
naher Zukunft die Stromgestehungskos-

ten mit zunehmender Verbreitung stark 
abnehmen werden. Derzeit liegen diese 

erreichen derzeit Gestehungskosten von 
-

giemix in Deutschland produziert für ca. 
-

len die beiden Technologien im Rahmen 
der Energiewende sehr unterschiedliche 

-

dezentral oder zentral, Einstrahlungsver-
hältnisse am Standort und Notwendigkeit 
der Zwischenspeicherung gezielt genutzt 
werden sollten.

Wie steht es um die zukünftige Entwick-

lung?

Eine Studie des Fraunhofer Instituts sagt 
CSP in Nordafrika ein gewaltiges Entwick-
lungspotenzial zu. Hinsichtlich der derzei-
tigen Lage – Marokko muss Strom aus 
Spanien importieren – bestünde langfristig 
nicht nur die Möglichkeit, diese Abhän-
gigkeit zu überwinden, sondern auch den 
Energiemix der dortigen Länder von Öl, 
Gas und Kohle auf erneuerbare Energien 
umzustellen und sogar Strom nach Europa 
zu exportieren. In Marokko und in Ägypten 

-
-

ziert durch die EU und die deutsche KfW 
Entwicklungsbank, beschlossen worden. 
Sie sollen der Anfang einer großen nord-
afrikanischen Solarstromoffensive werden, 
welche in verschiedenen nationalen Mas-
terplänen für erneuerbare Energien ihre 

Von Oliver Schömann

Fotos: Siemens, Public Domain, CC

Solarstrom jenseits der Photovoltaik
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Im Diskurs über entwicklungspolitische 
Freiwilligendienste wie weltwärts kommt 
immer wieder die Frage auf, ob und wenn 

-
ders im Fokus steht dabei meist die Frage, 
welchen Fortschritt der Dienst dem Gast-

-
gemeinere Formulierung zugrunde, wann 
ein Freiwilligendienst generell als Erfolg zu 
werten ist. Unglücklicherweise handelt es 
sich dabei um eine einigermaßen irrefüh-
rende Diskussion, denn der Vorteil einer 

-
in, dass sich der Freiwillige und  seine Ent-
sendeorganisation den Erfolgsfall selbst 

Erfolg ist in diesem Kontext 
relativ. Ich kann sa-
gen, mein 

Freiwilligendienst sei ein Erfolg, wenn in 
meinem Gastland danach 500 zusätzliche 
Solarzellen, Lehmöfen, Windräder oder 
was auch immer stehen. Das ist möglich, 
aber wenig ratsam. Ich kann auch sagen, 
der Erfolgsfall trete ein, sobald ich den 
Dienst absolviert habe und heil wieder zu-
rück gekommen bin. Auch das ist möglich, 
aber ebenso wenig ratsam.

Was ein Erfolg ist, das hängt sehr stark 

Gastland reagiert, ist für den einen viel-
leicht schon das Zurechtkommen im Alltag 
ein Erfolg, während dies einem anderen 

ganz natürlich zufällt. Gemeinsam ist bei-
den, dass sie sich während ihres Freiwil-
ligendienstes in ihrer Persönlichkeit wei-
terentwickeln. Einer wird selbstbewusster, 
ein anderer rücksichtsvoller, ein dritter be-
scheidener. Der Freiwilligendienst festigt 
die Persönlichkeit des Freiwilligen, und das 

Bleibt noch die Frage, welchen Vorteil ein 
Freiwilligendienst für das Gastland bringt. 
Die Stimmen dazu sind vielfältig: Man solle 
doch lieber ausgebildete Fachkräfte schi-

nur Urlaub machen; so 

viel Unerfahrenheit mache mehr kaputt als 
dass sie helfe. Auch hier fällt leicht unter 
den Tisch, was einen Freiwilligendienst 
eigentlich ausmacht und ihn von der Ent-
wicklungszusammenarbeit im herkömmli-
chen Sinne abhebt: „Das Gastland“, das 
ist für Freiwillige ein relativ kleiner Kreis von 
Menschen mit denen sie zu tun haben. 
Der Freiwilligendienst macht damit viel-
leicht keinen Unterschied für das Gastland 

-
schen, mit denen der Freiwillige vor Ort zu 
tun hat.

Freiwillige sind im Gastland auch immer 
der Vertreter ihrer Heimatländer. Alles was 

sie tun, was sie sagen, was sie erleben, 
ist in der Essenz ein Beitrag zur Völker-
verständigung. Dieser Grundsatz allein 

„das Gastland“, denn Völkerverständigung 
ist immer ein Erfolg – und das unabhän-
gig davon, ob man zum Beispiel eine po-
sitive Solarzellen-Bilanz vorweisen kann. 
Bei Diensten wie dem weltwärts-Freiwilli-
gendienst geht es viel mehr darum, dass 
Freiwillige und ihre Umfelder miteinander 
kommunizieren, sich verstehen und schät-
zen lernen, als darum, riesige Schritte in ir-
gendeinem entwicklungspolitischen Sektor 
zu tun. Viel wichtiger ist es, seine eigenen 
Möglichkeiten richtig einzuschätzen und 

dann das Beste daraus zu ma-
chen – Vorurteile ab-

zubauen, Res-
sentiments 

a u s z u -
r ä u -

men, 
ge-

die eine oder andere Solarzelle zu instal-
lieren.

„Der Geheimnis meines Erfolges ist, schon 
früh erkannt zu haben, dass ich nicht all-
mächtig bin“ (Oliver W. Holmes sr.). We-
niger ist manchmal mehr, und an genau 

Erfolg eines Freiwilligendienstes quantitativ 
zu messen.

Von Jan Braasch
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Erfolg oder Misserfolg – das ist hier die falsche Frage
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Kommunikation durch Kangas in Ostafrika

In Ostafrika sind Kangas nicht nur wichtige 
Kleidungsstücke. Die ca. 1m x 1,50m gro-
ßen, bunt gemusterten Baumwolltücher 
werden für viele Dinge, wie zum Beispiel 
als Babytragetücher, Bettdecke, Wisch-
lappen oder als Kleidungsstück, genutzt 
und auch zur Kommunikation eingesetzt.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind 
Sprüche auf den Kangas aufgedruckt. 
Da sich die Frauen an bestimmte Verhal-
tensnormen, vor allem im Bezug auf Höf-
lichkeit, zu halten haben, können sie sich 
durch die Kommunikation durch Kangas 
zu verschiedenen Themen äußern, ohne 
mündlich gegen Tabus zu verstoßen. Vie-
le Kangasprüche ähneln Sprichwörtern, 
sodass die Bedeutung der Aussage von 
anderen interpretiert werden muss. Mit 
dem Spruch Wache waseme – ‚Lass’ die 
Leute reden’ kann eine Frau in der Nach-

Tratschen kundtun. Kangasprüche the-
matisieren vor allem Familie und Freund-
schaft, Streit, Neid, Missgunst, Gott, Glück 
und Liebe.

Es gibt unterschiedliche Arten, wie durch 
Kangasprüche kommuniziert wird. Den 
Beobachtungen von Rose Marie Beck, 
Professorin für afrikanische Sprachen und 
Literaturen an der Uni Leipzig, zufolge, 
wird hauptsächlich durch „Schenken“ und 
„Zeigen“ kommuniziert. Beim „Schenken“ 
sendet die Schenkende der Beschenkten 
durch die Auswahl des Spruches eine Bot-
schaft. Soll eine gute Beziehung erhalten 
werden, sucht sie also gezielt nach einem 
positiven Spruch, zum Beispiel Mimi na 
wewe pete na kidole – ‚Du und ich (sind) 
Ring und Finger’. Dadurch kann sie auf die 

Zusammengehörigkeit verweisen und ihre 
Zuneigung zeigen. Beim „Zeigen“ werden 

Eine Frau, die anderen etwas sagen möch-
te, zieht einen Kanga mit einem zu dem 
Thema passenden Spruch an und geht 
damit in die Öffentlichkeit. Zwar wird der 
Spruch von mehreren Personen gelesen, 
trotzdem weiß die angesprochene Person, 
dass sie gemeint ist, da sie die auslösende 
Situation kennt. Reagiert sie nicht auf die-
sen Spruch, hat sie der Trägerin das letzte 
Wort im Streit überlassen. Da dies aber ein 
Zeichen von Schwäche wäre, wird sie in 
den nächsten Tagen oder nach ein paar 
Wochen mit einem passenden Kangas-
pruch „antworten“. Hat sie keinen geeig-
neten zu Hause, sucht sie auf dem Markt 
gezielt nach einem, der ihre Meinung zu 
diesem Thema darlegt. Eskaliert solch eine 
Kommunikationssituation, kann die Träge-
rin ihr Gesicht wahren, indem sie abstrei-
tet, mit dem Kanga das gemeint zu haben, 
was andere interpretiert haben.

Zusätzlich beobachtete Beck auch Situ-
ationen, in denen Frauen ihre Kangas so 
trugen, dass der Spruch nicht richtig zu 
lesen war. Sie sagten dazu, dass sie nicht 
mit Kangas kommunizieren wollen. Beck 
ging allerdings davon aus, dass die Frauen 
den Spruch auf ihrem Kanga für passend 
hielten, sich aus verschiedenen Gründen 
aber nicht trauten, das zu zeigen. Wären 
wir Swahili-Frauen, würden eine Freundin 
und ich nicht mehr miteinander reden – sie 
hat mich unwissentlich mit einem Kanga 
darauf hingewiesen, nicht so viel zu trat-
schen. Aber sie hat mir versprochen, beim 
nächsten Kangakauf ihr Wörterbuch mit-
zunehmen.

Von Anna Ruprecht
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Wache waseme – Lass’ die Leute reden!



Von Jonas von Braunmühl

Flavia war ein Jahr mit einer großen 
Endsendeorganisation weltwärts in Bra-
silien. 

umeme: Das Titelthema dieser umeme 

ist: weltwärts - Abenteuerurlaub oder 

ein Beitrag zur nachhaltigen Entwick-

lung. Wie beurteilst du dein Jahr? 

Flavia: Urlaub in dem Sinne vielleicht, 
dass es viele Leerphasen gab. So war 

geschlossen. In meinem Ausweichpro-

Jedoch war es kein Urlaub im Sinne von 
Sonne, Strand und Meer. Dafür war ich 
auch von der gesamten Lebenssituation 
in Brasilien zu emotional betroffen. Ich 
konnte meine freie Zeit nicht genießen, 

in einem Armenviertel, einer so genann-
ten Favela, so passierte.
Zur Persönlichkeitsentwicklung hat der 
Dienst sicher beigetragen. Ich denke, 
dass ich im Kleinen, bei bestimmten 
Menschen, positive Spuren hinterlassen 
konnte, die auch noch ein wenig nach-
halten werden. Einige der Kinder, die ich 
betreut habe, erinnern sich vielleicht in 
einer Zweifelssituation irgendwann ein-
mal, dass die Blonde ihnen gesagt hat, 
dass sie sehr schön malen oder un-
heimlich fit in Mathe sind. Die Welt habe 
ich durch den Dienst sicher nicht ver-
ändert, aber bestimmt doch ein kleines 
bisschen besser gemacht.

umeme: Was war deine Motivation ei-

nen Freiwilligendienst zu leisten? Hat 

das Jahr deine Erwartungen erfüllt?

Flavia: Ich habe in den letzten Jahren 
ein sehr klares Bild über die Welt be-
kommen, in der ich gerne leben möch-
te. Mich mach(t)en die Ungerechtigkei-
ten in der Welt wütend und ich wollte 
meinen Beitrag zu mehr Solidarität, Ge-
rechtigkeit und zu so vielem mehr leis-
ten. Ich wollte nicht nur theoretisch alles 
in Idealbildern durchdenken, sondern 
wirklich etwas machen. Das ist dann, 
wie ich gemerkt habe, in der Realität gar 
nicht so einfach. Es ist schwer zu rea-
lisieren, dass man in vielen Situationen 
einfach total hilflos ist und (fast) nichts 

für einen anderen, notleidenden Men-
schen machen kann. Ich denke, dass 
ist eine Schlüsselerkenntnis des Jahres. 
Die kleinen Dinge zählen. Und für große 
Veränderungen braucht es viel Zeit, viel 
Geduld, viel Einsatz und viel Hoffnung.

umeme: Du hast mit Kindern gearbeitet. 

Konntest du dabei eigene Fähigkeiten 

gut einbringen?

Flavia: Ich habe mit extrem vernach-
lässigten und verstörten Kindern gear-
beitet, sowie mit krebskranken Kindern 
und Jugendlichen in meinem Ausweich-

-
heimlich viel Kompetenz fehlte und ich 
oft an meine Grenzen kam, zumal auch 
eigentlich immer Anleitung und Orien-
tierung von außen, wie z.B. von meiner 
Entsendeorganisation, fehlte: Ich weiß 
nicht, wie ich mit einem sexuell miss-
handelten Kind umgehe, ich weiß nicht, 
was ich zu einer sterbenden Jugendli-
chen sage oder wie ich eine 30-köpfi-
ge Gruppe randalierender Kinder unter 
Kontrolle halte. Ich war oft überfordert 
und verlor über Monate viele meiner ei-
gentlichen Stärken, wie z.B. meine Le-
bensfreude und Fröhlichkeit.

umeme: Was hast du im Projekt gelernt 

und was hast du einbringen können?

Flavia: Ich kann eine 30-köpfige Gruppe 
randalierender Kinder schon bedeutend 
länger unter Kontrolle halten (lacht). Ich 
habe vor allem gelernt, was ich alles 
noch lernen muss. Also viel neues Wis-

100% bewusst, was für ein unkompli-
ziertes Leben ich in Europa habe.
Ich konnte sicher mein Einfühlungsver-
mögen einbringen. Ich habe gemerkt, 
dass ich vielen Kindern einen Anhalts-
punkt geben konnte. Ich war für sie 
eine Person, zu der sie immer kommen 
und mit der sie viel kuscheln konnten 
und die ihnen etwas Nettes sagte. Ich 
denke, das war sehr wichtig für diese 
Kinder.

umeme: Konntest du dich lokal integrie-

ren?

Flavia: Das war schwierig, da ich zuerst 

sehr weit außerhalb und fast ohne Bus-
anbindung lebte. In Brasilien ist es auch 
meist zu gefährlich als ausländische 
Frau irgendwo allein hinzugehen, daher 
kam ich kaum in die Stadt, um Freunde 
kennen zu lernen und an Aktivitäten teil-
zunehmen. Darunter litt ich ganz schön. 
Nach einem Gastfamilienwechsel wurde 
es besser, trotzdem war immer noch 
alles kompliziert durch die ganzen Si-
cherheitsregeln, Zeiten, Orte und Men-
schen, die man beachten musste. Ich 
habe mich nicht frei gefühlt und war 
so auch nicht wirklich ich selbst. Zum 
Schluss hatte ich dann endlich einen 
tolle Gruppe Freunde gefunden, mit de-
nen ich mich, dank ihrer Autos,  auch 
frei bewegen konnte.

umeme: Du warst schon vorher länger 

im Ausland. War dieses Mal anders?

Flavia: Ja, bei den anderen Aufenthal-
ten habe ich mich sehr wohl gefühlt und 
wollte gar nicht mehr so richtig weg, bei 
diesem hier habe ich die Tage runterge-
zählt.

umeme: Du warst kurz davor deinen 

Freiwilligendienst abzubrechen, wieso?

Flavia: Ich denke, es lag an der Gesamt-
situation. Die vielen Einschränkungen, 
die fehlende persönliche Freiheit, die 
Überforderung, das tägliche Miterleben 
der Auswirkungen von Gewalt und Ar-
mut, Gefahren- und Schrecksituationen 
und natürlich meine total chaotische 
Entsendeorganisation, die extrem unfair 
in mein Privatleben eingriff und dabei 
ihre eigentlichen Pflichten mir gegen-
über vergaß. 

umeme: Wie ist dein Endsender damit 

umgegangen?

Flavia: Es ist schwierig, das weltwärts-
Programm zu beenden. Meine Organi-
sation stellte sich quer, denn mein Ab-
bruch hätte auch einen Verlust für sie 
bedeutet. Meine Betreuer in Brasilien 
versuchten mich mit allen Mitteln zu 
überzeugen, zu bleiben und aus der Fi-
liale in Deutschland hörte ich, dass ich 
im Falle meines Abbruches alle Kosten 
zurückerstatten müsste. 
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umeme: Würdest du den Dienst aus 

heutiger Sicht wieder antreten? 

Flavia: Ja, einfach aus Neugierde und 
der Erfahrung wegen. Ich kann es auch 

es allein, ohne Organisation hinter mir, 
leichter für mich gewesen wäre, da ich 
so flexibler hätte Entscheidungen treffen 
können. Dennoch könnte ich mir die Fi-
nanzierung immer noch nicht selbst leis-
ten. Daher ist weltwärts schon eine tolle 
Chance. Ich kenne auch viele Leute, die 
ein tolles weltwärts-Jahr erlebt haben.

umeme: Wie geht es jetzt weiter? Was 

machst du mit deinen Erfahrungen? 
Flavia: Erst mal alles verarbeiten und 

Fall weiter ehrenamtlich engagieren und 
-

terstützen, also ein wenig Fundraising 
betreiben. Mal schauen, was sich sonst 
so ergibt!

Fo
to

: 
Fl

av
ia

Von Kai Zaschel und Lennart Oestergaard

Said Ali Nassor ist 
Einsatzstel lenlei-
ter von Solarafrica 
Moto und gleichzei-
tig Gastvater für ei-
nen Freiwilligen. Als 
solcher kann er den 
Freiwil l igendienst 
aus beiden Blick-

winkeln beurteilen. Das Gespräch wurde 
zwar von einigen Handyanrufen unterbro-
chen, trotzdem konnte Said Kai und Len-
nart einige Fragen beantworten. Es wurde 
im Nachhinein ins Deutsche übersetzt.
 
Wie bist du zu Moto gekommen?

Das ist eine lange Geschichte. Ich fasse 
-

zigen Moto-Laden in Stonetown meine 
T-Shirts und Batikprodukte verkauft. Bei 
einem Zusammenschluss von verschie-

kennen gelernt, die wiederum Kontakt mit 

Frauengruppen auf ganz Sansibar eine 

Einkommensquelle mit Rücksicht auf den 
Umweltschutz  zu bieten und um die Ukili-
Flechtkunst am Leben zu erhalten. Ich bot 
ihnen an, meinen Shop zu benutzen und 
seitdem ist der Moto-Laden stadtbekannt.
Wir haben gehört, dass du früher Fischer 

warst?:

(Lacht). Ja, eigentlich war ich Fischer auf 
Sansibar - bis ich bei einer Dorfpräsentati-
on das Siebdruckverfahren kennen lernte. 
Irgendwann habe ich auch angefangen, T-
Shirts zu bedrucken und da das auf Sansi-
bar sonst nur wenige Leute machen, ver-
diene ich bis heute damit mein Geld.
Was sind deine Aufgaben, was machst du 

bei Moto?

Ich bin für die Logistik zuständig und stelle 
die Verbindung zwischen dem Verkauf im 
Shop und den Frauen-Kooperativen her.  
Außerdem bin ich Vorsitzender und für die 
Betreuung von zwei der vier Solarafrica-
Freiwilligen zuständig. Einen davon beher-
berge ich zuhause.
Was hältst du generell vom Freiwilligen-

dienst, von der Zusammenarbeit mit der 

DTP?

DTP sehr gut, denn dadurch können wir 
viele Ideen teilen und austauschen und 
neue Ideen mit den Freiwilligen zusam-
men entwickeln. Bisher haben wir mit den 
Freiwilligen nur gute Erfahrungen gemacht 
und sie haben immer einen neuen Impuls 
gebracht. Unter anderem hat Simeon den 
Anschub für ein Café in Pete geliefert, 
Tobi und Andi den für einen Lehmofen 
und Christopher und Nono den für ein 
Kompostklo. Es ist etwas schade, dass 
die Freiwilligen nur ein Jahr bleiben. Zwei 
Jahre wären schon besser, weil sich die 
Freiwilligen nach einem Jahr so richtig ein-
gelebt haben und die Menschen und die 
Sprache verstehen. Solarafrica.Network 

lange Zeit sind.
Wie ist es für dich, gleichzeitig Einsatzstel-

len-Leiter und Gastvater zu sein? Gab es 

bereits Probleme?

Hakuna Matatizo (es gibt keine Probleme)! 
Für mich ist das überhaupt kein Problem. 
Unter anderem weil ich als Vater der Fami-

Fortsetzung auf Seite 14
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Nach drei Jahren weltwärts ist die Zeit reif 
für eine umfangreiche Qualitätsprüfung. 
Dies hatte sich das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) bereits als Ziel gesetzt, 
als es das Programm 2008 ins Leben rief. 

-

Freiwillige, sowie Endsendeorganisationen 
in Deutschland und Partnerorganisationen 
im Ausland befragt wurden, sind die vorü-
bergehenden Ergebnisse der Qualitätsstu-
die nun ausgewertet und wurden im Okto-
ber präsentiert. 

 Insgesamt zeigte sich das BMZ überwie-
gend zufrieden mit den Resultaten der 
Studie, die das Beratungsinstitut Rambøll 

-
sen des Programms auf die Freiwilligen, 
die Partnerorganisationen und auf über-
geordnete entwicklungspolitische Ziele 
schlussgefolgert. Laut der Studie hatte 
das weltwärts-Programm einen vielfältigen 

sehr viele persönliche, sprachliche und 
kulturelle Kompetenzen erlernt zu haben 
und für das Thema Entwicklungspolitik 
sensibilisiert worden zu sein. Was beruf-
liche und fachliche Kompetenzen anbe-

in Grenzen. Auch die Partnerorganisa-
tionen im Ausland gaben an, durch das 

Aufnehmen von Freiwilligen an Ansehen 
gewonnen zu haben. Dies ist durchaus 
bedenklich und weist auf eine ungewollte 

hierarchische Struktur zwischen Freiwilli-
gen und Einsatzstellen hin. Des Weiteren 
ergab die Studie, dass das weltwärts-Pro-
gramm begrenzte entwicklungspolitische 
Folgen zu verzeichnen hat. Die Partner-
organisationen, beispielsweise, scheinen 

Zielgruppen zu haben. Möglichst schnelle, 
messbare und umfangreiche Resultate in 
den Partnerländern waren allerdings auch 
nicht die Zielsetzung des Programms. Für 
die entwicklungspolitische Inlands- und 
Bildungsarbeit verzeichnete die Studie er-
freulicherweise einige neue Impulse, die 
auf Grund der Erfahrungen von Entsende-
organisationen und weltwärts-Freiwilligen 
angetrieben wurden. 

Trotz der vielen positiven Effekte des 

einigen Hinsichten noch Verbesserungs-
bedarf. Die weltwärts-Studie ergab, dass 
Freiwillige, die einen Dienst im Bildungs-
sektor absolvieren, zum Teil lokale Arbeits-
plätze ersetzt haben. Dies war in keinem 
Fall beabsichtigt, weshalb das BMZ sicher-
stellen will, dass Freiwillige in diesem Fall 
nur noch gemeinsam mit lokalen Lehrkräf-
ten arbeiten sollen, anstatt an deren Stelle 
zu treten. Des Weiteren ergab die Studie, 
dass es Fälle gab, in denen gegen Visare-
gelungen verstoßen wurde und sich somit 
weltwärts-Freiwillige illegal in einem Land 
aufhielten. Solche Fälle gefährden maß-
geblich den Ruf und die Zukunft des Pro-
gramms, weshalb das BMZ alle Entsen-
deorganisationen mahnend dazu anhält, 
dies unter keinen Umständen zu zulassen. 

Ein letzter, sehr bedenklicher Punkt ist die 
bisher sehr einseitige Teilnehmerstruktur 
von weltwärts. Die Studie ergab, dass 
97% der Freiwilligen ein abgeschlossenes 
Abitur haben. Zudem kommen die Freiwil-
ligen aus Familien mit überdurchschnittlich 
hohem Einkommen. Andere Zielgruppen 
wurden also kaum erreicht. 
  
Alles in Allem hat die weltwärts-Qualitäts-
prüfung das BMZ überzeugt, das welt-
wärts-Programm fortzuführen und keine 
größeren strukturellen Änderungen vorzu-
nehmen. Es ist angedacht, in Zukunft etwa 

entsenden, was das BMZ etwa 30 Mio. 
Euro kosten wird. Dies ist der Mittelwert 
der entsendeten Freiwilligen in 2010 und 
2011 und bedeutet für die DTP, dass wir, 
anders als im letzten Jahr, nicht mehr da-
mit rechnen müssen, weniger Freiwillige zu 
entsenden. 

Wünschenswert wäre, dass sich BMZ 
und Entsendeorganisationen der sehr 
ungleichen Teilnehmerstruktur entgegen 
setzen. Andernfalls könnte dies zu einer 
verstärkten Elitenbildung in unserer Ge-
sellschaft führen. Eine Änderung könnte 
erreicht werden, indem sie, zum Beispiel, 
ein Programm zur verstärkten Anwerbung 
von Bewerbern aus bestimmten Zielgrup-
pen entwickeln. Leider ist ein solches 
Programm durch das BMZ noch nicht in 
Planung und nur wenige Entsendeorgani-
sationen berücksichtigen diesen Aspekt.

Von Sophie Kloos

lie genauso Chef bin wie in der Einsatz-
stelle (lacht). Außerdem haben wir bei 

für die Freiwilligen glaube ich kein Prob-
lem ist, wenn der Chef gleichzeitig auch 
Gastvater ist. Bisherige Probleme haben 
wir immer im gemeinsamen Gespräch lö-
sen können. 
Würdest du auch anderen Einsatzstellen-

Leitern empfehlen, Freiwillige aufzuneh-

men?

Das hängt sehr stark von den Personen 

-
zierende Einsatzstelle. Wir arbeiten zwar 
eng zusammen, aber sehen uns auch 

-
den Tag in einem Büro zusammenarbei-
ten muss und von ihm kritisiert wird, sollte 
vielleicht irgendwo anders wohnen um 
mehr Abstand zu der Arbeit zu gewinnen.
Wie siehst du die Chancen für erneuerba-

re Energien in Tansania/Sansibar, wo gibt 

es Probleme?

Es gibt eine Veränderung, aber momentan 

sind die Solaranlagen für Leute noch sehr 
teuer. Die zum großen Teil arme Bevölke-
rung kann sich das einfach nicht leisten. 
Wir sollten auf einfache und kleine Geräte 

tragen dazu bei, die ökonomischen Fak-
toren von Ressourcenschutz mit der Ver-
breitung des Wissens über Klimaschutz 
zu verbinden.

Der weltwärts-Qualitätscheck






