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1 Einführung und Hintergrund 

1.1 Grußwort des Programmsteuerungsausschusses  

Grußwort von Benedikt Pees (Programmsteuerungsausschuss (PSA)) 

Sehr geehrte Mitarbeiter*innen der Partnerorganisationen, 

Sehr geehrte Mitarbeiter*innen der Trägerorganisationen aus Deutschland, 

Sehr geehrte Vertreterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, 

Sehr geehrte Vertreterin der Koordinierungsstelle weltwärts,  

Im Namen des Programmsteuerungsausschusses des weltwärts-Programms möchte ich 
Sie herzlich zur weltwärts-Partnerkonferenz in Guadalajara begrüßen. Ich heiße Benedikt 
Pees und bin Mitglied des Programmsteuerungsausschusses. 

Diese Partnerkonferenz ist die erste Konferenz seit zweieinhalb Jahren. In dieser Zeit 
hatten Sie alle mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen, und natürlich hat sie auch das 
weltwärts-Programm beeinträchtigt und vor große Herausforderungen gestellt. 

Dass wir hier und heute zur Partnerkonferenz zusammenkommen können, verdanken wir 
vielen Akteuren. Es ist mir ein großes Anliegen, diesen zu danken. Meinen herzlichen Dank 
möchte ich dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und der Koordinierungsstelle weltwärts aussprechen. Aufgrund der vielen und großzügigen 
Sonderregelungen, die geschaffen worden sind, konnte die Zivilgesellschaft die Strukturen 
des Programms aufrechterhalten. 

Danken möchte ich aber vor allem Ihnen, liebe Vertreter*innen der Partnerorganisationen 
und Trägerorganisationen: Sie haben die Strukturen aufrechterhalten, auch in dieser 
herausfordernden Zeit. Die Tatsache, dass diese Partnerkonferenz mit Ihnen allen 
stattfindet, zeugt von dem Engagement, das Sie für das Programm zeigen und von dem 
das Programm lebt. 

Dank Ihres Engagements konnten in diesem Jahrgang wieder viele Freiwillige aus dem 
globalen Süden einen Freiwilligendienst in Deutschland antreten und viele Freiwillige aus 
Deutschland einen Freiwilligendienst in Ländern des globalen Südens. Zwar befinden sich 
die Zahlen in der Nord-Süd-Komponente aktuell nicht auf dem Vor-Corona-Niveau, aber wir 
sind zuversichtlich, dass wir diese Zahlen im kommenden Jahrgang weiter steigern können. 

Im Zentrum des Programms stehen aber natürlich die Freiwilligen. Diese jungen Menschen 
sind bereit, sich auf neue Erfahrungen einzulassen und leisten auch nach ihrer Rückkehr 
einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Die Freiwilligen geben den Partnerschaften 
ein Gesicht, füllen sie mit Leben und stärken sie. Ohne sie könnten diese Partnerschaften 
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nur schwer bestehen. Deshalb möchte ich auch den Freiwilligen, aktuellen und 
ehemaligen, unseren Dank aussprechen. 

Mein Dank gilt auch der Trägerorganisation VAP Franken und der Partnerorganisation 
Kiekare für die Vorbereitung und Durchführung dieser Konferenz. Partnerkonferenzen 
stärken die Partnerschaften und fördern die Vernetzung untereinander. Sie ermöglichen 
dem Programmsteuerungsausschuss unmittelbare, authentische Einblicke in die 
Zusammenarbeit zwischen Trägerorganisationen und Partnerorganisationen. Ihnen 
ermöglichen sie den direkten Austausch zu Themen, die Ihnen am Herzen liegen. 

Der Austausch ist charakteristisch für das Programm und auch unabdingbar für dessen 
Weiterentwicklung. Mit dem Austausch auf dieser Konferenz leisten wir unseren Beitrag 
für die Partnerschaften, für das Programm, für die Gesellschaften. Deshalb wünsche ich 
uns allen einen guten Austausch auf der Partnerkonferenz. 

 
Bild 1: Eine Konferenzteilnehmerin notiert sich etwas auf ihrem Notizblock.  

© Martin Velazquez 

 

Grußwort von Dr.Svea Burmester (Referat 512, Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)) 

Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Partnerorganisationen, 

der deutschen Trägerorganisationen, 

des Programmsteuerungsausschusses und der Freiwilligenvertretung PFIF, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
begrüße ich Sie alle sehr herzlich zur Partnerkonferenz in Guadalajara! Die erste 
Partnerkonferenz des weltwärts-Programms nach Beginn der Corona-Pandemie. 

Mein Name ist Svea Burmester und ich vertrete auf dieser Konferenz das für das weltwärts-
Programm zuständige Referat des Ministeriums. 
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Zwei Jahre sind vergangen, seit eine Pandemie unser Leben und Zusammenleben 
verändert und erschwert. Im März 2020 mussten wir das weltwärts-Programm abrupt 
stoppen. Allmählich erproben und finden wir Wege, mit Corona zu leben. Das gilt auch für 
weltwärts. 

Insgesamt sechs Partnerkonferenzen waren für dieses Jahr geplant: Im Januar wurden die 
Konferenzen für Ruanda und die Philippinen jedoch erneut verschoben – zu unsicher war 
die Pandemielage noch. 

Deshalb bin ich besonders froh, dass wir alle heute hier in Guadalajara zusammen sind. 
Ich danke dem VAP Franken und seinem Partner Kiekare für die Organisation der 
Konferenz unter diesen schwierigen Bedingungen.  

Wo stehen wir, wo steht weltwärts nach zwei Jahren Pandemie? Wie geht es unseren 
Partnern vor Ort? Wie kann ein internationaler Freiwilligendienst nach und mit einem 
Einschnitt wie Corona weitergehen? Welche neuen, akuten Herausforderungen stellen sich 
für weltwärts und welche langfristigen strategischen Fragen dürfen wir dennoch nicht aus 
den Augen verlieren? Im Fokus dieser Konferenz sollen dabei Sie, die 
Partnerorganisationen aus Mittelamerika, stehen. Es ist Ihr Raum, um sich über Ihre 
Erfahrungen und Erwartungen an das Programm auszutauschen.  

Nach der für uns alle aufwendigen Rückholaktion im Frühjahr 2020 galten unsere 
Bemühungen als Ministerium dem Ziel, die Strukturen des Programms zu erhalten. Für 
niemanden war damals absehbar, wie es weltweit weitergehen würde. Klar war und ist: 
weltwärts lebt von der Vielfalt und dem Engagement der beteiligten Organisationen. 
Deshalb unterstützen wir die zivilgesellschaftlichen Strukturen, mit Ihrer Erfahrung und 
Ihren Netzwerken, in Deutschland und in den Partnerländern, mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten. 

Corona hat uns allen, persönlich und als Akteure des weltwärts-Programms, sehr viel 
abverlangt. Auch weiterhin werden Sie als Partnerorganisationen, werden die deutschen 
Träger und die jungen Freiwilligen mit neuen Unsicherheiten und Herausforderungen 
konfrontiert. Planungen müssen überdacht, neue Entscheidungen getroffen werden. 
weltwärts zu ermöglichen, erfordert aktuell von allen Seiten mehr Kraft und Geduld, als in 
„normalen“ Jahren. Doch ich bin überzeugt, Ihr Zusammenhalt und Engagement für 
weltwärts schenkt mindestens eben so viel Mut und Zuversicht, wie es zusätzliche Kraft 
kostet in diesen Zeiten. 

Mittlerweile sind seit Sommer 2021 wieder fast 1.200 Freiwillige aus Deutschland in über 
40 Länder ausgereist. Die deutschen Träger blicken zudem optimistisch auf den neuen 
Jahrgang. Sie erwarten für 2022/2023 eine weitere Zunahme an Bewerbungen. Dass in 
diesem Monat die Corona-Reisewarnungen des deutschen Auswärtigen Amtes komplett 
aufgehoben wurden, ist ein weiteres gutes Zeichen für mehr Planungssicherheit. 

Ich freue mich besonders Ihnen in diesem Kreis zudem mitteilen zu können, dass auch 
Ausreisen nach Nicaragua wieder möglich sein werden! 

In der Süd-Nord-Komponente hatten die Freiwilligenzahlen in Deutschland vor der 
Pandemie kontinuierlich zugenommen. Der Einbruch durch Corona war weniger gravierend 
als bei der Nord-Süd-Komponente. Für den aktuellen Jahrgang wurden rund 800 Einreisen 
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angemeldet. Davon haben bereits über 600 Freiwillige ihren Dienst in Deutschland 
angetreten. 

Dass nach einem weltweiten Einschnitt wie Corona und all den damit einhergehenden 
Herausforderungen bereits heute wieder fast 2.000 junge Menschen einen weltwärts-
Freiwilligendienst leisten können, ist vor allem Ihnen zu verdanken. Ihnen als Aufnahme- 
und Entsendeorganisationen, die unter größtem persönlichen Einsatz die Zivilgesellschaft 
stark machen und den internationalen Zusammenhalt leben. 

Herzlichen Dank! 

Mein Dank und meine Anerkennung gilt ebenso allen weltwärts-Freiwilligen. Für Sie ist 
weltwärts ein großer, mutiger Schritt, umso mehr zu Pandemiezeiten. Ein großer Schritt für 
einen jungen Menschen persönlich, der zudem von großer Bedeutung für uns alle sein 
kann: Denn weltwärts bringt uns zusammen und als Weltgemeinschaft voran. Daher auch 
mein herzlicher Dank an alle weltwärts-Alumni, die sich im Programm oder darüber hinaus 
gesellschaftlich und für internationale Zusammenarbeit engagieren! 

Für diese Zusammenarbeit sind wir heute und die nächsten Tage hier. 

Ich denke, in der Pandemie ist die Stärke unserer Zusammenarbeit als weltwärts-Familie 
noch einmal besonders deutlich geworden: die partnerschaftliche Verantwortung von 
Ihnen als zivilgesellschaftlichen Organisationen und Engagement Global sowie dem BMZ 
auf staatlicher Seite. Trotz aller Schwierigkeiten hoffe ich, dass wir Erfahrungen aus der 
Pandemie auch als Chance begreifen und über weltwärts in die Welt tragen können. Denn 
internationalen Zusammenhalt und gemeinsames Engagement wird es immer brauchen: 
reaktiv in akuten Krisen ebenso wie proaktiv und vorausschauend. Hier ist die Klimakrise 
aktuell wohl das prominenteste Beispiel, das insbesondere auch unsere Zielgruppe 
bewegt. 

weltwärts kann einen wichtigen Beitrag leisten: durch Empowerment, Agenda-Setting und 
Netzwerke. Deshalb noch einmal: Danke, dass Sie Teil von weltwärts sind. Dass Sie 
weltwärts mit Ihrem Engagement Tag für Tag möglich und besser machen! 

In diesem Sinne wünsche ich uns eine erfolgreiche Partnerkonferenz hier in Guadalajara 
und freue mich auf den Austausch mit Ihnen!  

 
Bild 2: Benedikt Pees (Programmsteuerungsausschuss-Vertretung) und Dr. Svea Burmester (Referat 512, 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)) © Martin Velazquez   
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1.2 Programmablauf der Partnerkonferenz 
 

Die Konferenz begann am Montag, den 28. März 2022 und dauerte fünf Tage bis Freitag, 
den 1. April 2022. Da viele Teilnehmende aus dem Ausland anreisten und einige 
Pandemie-Präventionsmaßnahmen getroffen werden mussten, wurde die Ankunft auf 
Sonntag, den 27. März 2022, gelegt. Beginn war das Abendessen und so gab es etwas 
Zeit, sich informell kennenzulernen. Die Konferenz endete am Freitag, aber einige 
Teilnehmenden blieben aufgrund ihrer Flugverbindungen noch ein oder zwei Nächte 
länger. Auf der nächsten Seite wird in einer tabellarischen Aufsicht das Programm 
aufgeführt, der Übersicht halber ist die Tabelle auf einer eigenen Seite abgebildet. 
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Montag, 28. März 
2022 

Dienstag, 29. März 
2022 

Mittwoch, 30. März 
2022 

Donnerstag, 31. März 
2022 

Freitag, 1. April 
2022 

Covid Schnelltest  Covid Schnelltest   

Frühstück Frühstück Frühstück Frühstück Frühstück 

Offizielle Eröffnung 
und Begrüßung; 
Präsentation des 
Programms; 
Logistische und 
organisatorische 
Ankündigungen 

Ausstellung der 
Organisationen  

Präsentation des 
PFIFF 
 
 

Herausforderungen und 
Perspektiven des 
weltwärts-Programms 
angesichts der 
Pandemie  

Reflexion in 
Gruppen  
 
Netzwerkarbeit  
 
Evaluation der 
Konferenz 

Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause 

Dynamiken zum 
gegenseitigen 
Kennlernen  

Ausstellung der 
Organisationen 

Vertiefung der von 
Teilnehmenden 
vorgeschlagenen 
Themen in Gruppen  

Präsentation der 
Ergebnisse der 
Gruppenarbeit  

Fazit; 
Verbaschiedung; 
Abschluss der 
Konferenz  

Mittagessen Mittagessen Mittagessen Mittagessen Mittagessen 

Vorstellung der 
Teilnehmenden  

Neuigkeiten und 
Entwicklungen des 
weltwärts-Programms 
(PSA) 

Vertiefung der von 
Teilnehmenden 
vorgeschlagenen 
Themen in Gruppen 
und Präsentation 
der Ergebnisse 

Rekapitulation der 
bisherigen 
Arbeitsergebnisse und 
Herausarbeiten noch zu 
bearbeitender Themen 
 
Zusammenkunft in 
themenspezifischen 
Gruppen 

Abfahrt einiger 
Teilnehmenden 

Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause  

Präsentation der 
Struktur des 
weltwärts-
Programms und 
Klärung der Rollen 

Präsentation der LAVIS 
Mexiko und Reflexion 
in länderspezifischen 
Gruppen  

Ausflug nach 
Tlaquepaque; 
Kulturprogramm   

1. Vorbereitung und 
Auswahl von 
Freiwilligen  

2. Horizontalität in der 
Zusammenarbeit 
der Organisationen 

3. Bewährte Praktiken 
und gelernte 
Lektionen 

4. Rückkehr und 
Engagement von 
Freiwilligen 

 

Abendessen Abendessen Abendessen in 
Tlaquepaque 

Abendessen Abendessen 

“Parkplatz”: 
Strukturen der 
Organisationen  
 

“Parkplatz”: 
Rückkehr und 
Engagement der 
Freiwilligen  

 Fiesta Latina  

Tabelle 1: Programmablauf der Partnerkonferenz in Mexiko 2022 
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Bild 3: Besprechung innerhalb einer Großgruppe von Teilnehmenden. 

© Martin Velazquez 

 

1.3 Faktentabelle der Konferenz 

Ort der Konferenz: Land und Stadt Mexiko - Guadalajara  

Ausrichtende Trägerorganisation(en) Internationaler Bund e.V., VAP Franken 

Ausrichtende Partnerorganisation(en) Kiekare, Mexiko 

Datum der Konferenz 28.03. bis 01.04 2022 

Zahl Teilnehmende gesamt 55 Teilnehmende 

Zahl Teilnehmende aus folgenden Ländern 19 Teilnehmende – Mexiko 
6 Teilnehmende – Dominikanische Republik 
10 Teilnehmende – Costa Rica 
3 Teilnehmende – Nicaragua  
1 Teilnehmende – Panama 
2 Teilnehmende – El Salvador 
14 Teilnehmende – Deutschland 
 

Verhältnis Männer/Frauen 37 Frauen 
18 Männer 

Konferenzsprache/n Spanisch – Deutsch 

Themenschwerpunkte - Themen des 
Programmsteuerungsausschusses  
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- Herausforderungen der Pandemie aus 
Sicht des 
Programmsteuerungsausschusses 

- Landesansprechstellen für Visa und 
Sicherheit, Sicherheit der Freiwilligen 

- Themen der Teilnehmenden  
- Absprachen für die Zukunft 

 

© Martin Velazquez     
 

2 Ergebnisse zu den vom Programmsteuerungsausschuss 

eingebrachten Themen 

2.1 Feedback der Teilnehmenden zu folgenden Informations-
themen 

Es wurde fast einen ganzen Tag zu diesem Thema gearbeitet, da viele Teilnehmende 
ebenfalls großen Bedarf nach Erfahrungsaustausch hatten. Untenstehend wird eine 
Zusammenfassung der bearbeiteten Inhalte nach Themen spezifiziert aufgeführt. 

2.1.1 Neuigkeiten aus dem weltwärts-Programm 

Die Konferenz wurde durch die Moderatorin und den Moderator sowie die Vertretung des 
Internationalen Bunds eröffnet. Es gab ein Grußwort von Seiten der staatlichen Vertretung 
des Programmsteuerungsausschusses, das von Svea Burmester aus dem 
Bundesentwicklungsministerium vorgetragen wurde, und von der zivilgesellschaftlichen 
Vertretung des Programmsteuerungsausschusses, Benedikt Pees.  

Zu Beginn des Programms sollten alle Teilnehmenden auf einen ungefähr ähnlichen 
Wissensstand zum allgemeinen weltwärts-Programm abgeholt werden und hatten die erste 
Möglichkeit, sich untereinander etwas kennenzulernen.   

Bild 5: Konferenzmaterialien Bild 4: Zwei Teilnehmerinnen im Gespräch 
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Die Vertretenden des Programmsteuerungsausschusses, beziehungsweise deren 
Abgesandte, Svea Burmester, Benedikt Pees, Alejandro Ríos und Tabea Höcker stellten 
allen Teilnehmenden der Konferenz die Basisinformationen und wichtige Neuigkeiten aus 
dem weltwärts-Programm vor. Diese wurden anhand einer Powerpointpräsentation mit 
offener Fragerunde vermittelt. Das Gemeinschaftswerk weltwärts wurde mit Hilfe einer 
Gesamtaufstellung im Raum den Teilnehmenden nähergebracht. Damit konnten sie in 
praktischer Ausführung begreifen, welche Personen zu welche Organisationen und 
Institutionen gehören und wie sich das Gemeinschaftswerk zusammensetzt. Auch hier 
wurden offene Fragen mit dem Moderationsteam und den anwesenden Personen der 
Akteure geklärt. Die Präsentationen finden sich im Anhang ab Seite 22.  

2.1.2 Programmsteuerungsausschuss-Thema 1: Herausforderung durch 
die Pandemie 

Der Programmsteuerungsausschuss hat für alle in 2022 durchgeführten 
Partnerkonferenzen zwei gleichbleibende Fragen zur Covid-19-Pandemie aufgestellt. 
Damit soll der momentane Stand der Teilnehmenden der Partnerkonferenzen hinsichtlich 
der Pandemie und deren Vorschläge zur Handhabung der durch die Pandemie 
entstandenen Schwierigkeiten abgefragt werden. Die hier ermittelten Antworten werden 
dem Programmsteuerungsausschuss gespiegelt und mögliche weitere 
Handlungsmöglichkeiten zur besseren Bewältigung der Pandemieschiwerigkeiten 
aufgeführt.  

Methodisch wurde hier so vorgegangen, dass sich erst alle Teilnehmenden der 
Partnerkonferenz alleine zu den beiden Fragen Gedanken machten, danach diese in 
Gruppen zu zweit, anschließend zu viert und am Ende im Plenum dazu ausgetauscht 
wurden (1-2-4-alle-Prinzip). 

Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung des Programms im Hinblick auf 
die Folgen der Pandemie?  

Seit März 2020, mit Beginn der Covid-19-Pandemie, bis zur Durchführung der 
Partnerkonferenz in Mexiko, gab es relativ wenige Aus- und Einreisen von Freiwilligen. Viele 
Staaten hatten lange Reisesperren und es bauten sich sehr viele Hürden für die Träger- 
und Partnerorganisationen auf, als die Reiseeinschränkungen von Regierungen wieder 
gelockert wurden.  
Dies sind die gesammelten Antworten der Teilnehmenden auf die erste Frage:  

• Die Situation hatte unterschiedliche Auswirkungen auf die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen und die gesamte Gesellschaft. Zum einen gibt es viele junge Menschen, 
die ihr Land nicht verlassen möchten und zum anderen gibt es solche, die nach einer 
Zeit des Lockdowns nicht mehr bereit sind, Regeln zu befolgen und (daher) mit recht 
vielen psychischen Problemen ihren Freiwilligendienst antreten. 
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• Die Welt hat sich durch die Pandemie verändert. Viele Einsatzstellen, wo die Freiwilligen 
bisher ihren Dienst geleistet haben, sind nicht mehr wie früher und auch die 
Gastfamilien machen sich zusätzliche Gedanken, wenn es um die Aufnahme von 
Freiwilligen geht. 

• Alles hat sich an die neue Weltanschauung angepasst. Zum Beispiel leben wir jetzt 
tatsächlich in einer digitalen Welt, denn viel mehr wird am Computer gemacht. 
Angesichts der einschränkenden Maßnahmen, die in den Ländern gelten, ist dies auch 
eine Möglichkeit, das Programm fortzuführen. 

• Die Covid-19-Pandemie hat viele der Probleme aufgezeigt oder verstärkt, mit denen die 
Organisationen konfrontiert sind. Inzwischen wissen wir, dass sich die Welt verändert 
hat und so können wir folgende Herausforderungen für das Programm hervorheben. 

• Wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen in den Gastfamilien als Folge der 
Pandemie, sowohl im Globalen Süden, als auch im Norden; in einigen Ländern sind sie 
mit hohen Arbeitslosenquoten konfrontiert. 

• Das Überleben einiger Organisationen: sie haben zum Teil Schwierigkeiten mit der 
Selbsterhaltung, so dass es eine interessante Überlegung wäre, dass sie von einer 
anderen Organisation mit mehr Expertise und Möglichkeiten übernommen werden 
könnten, sofern ihre Ziele miteinander vereinbar sind. 

• Als Folge der Einschränkungen durch die Zeit des Lockdowns können bei den 
Jugendlichen psychische Probleme beobachtet werden, die sich durch emotionale und 
zwischenmenschliche Verhaltensauffälligkeiten bemerkbar machen.  

• Es gibt Orte, an denen die Kriminalität zugenommen hat, was zu mehr Unsicherheit 
sowie zu einer wachsenden Distanz in der Gesellschaft führt 

• Eine starke Zunahme der virtuellen Freiwilligenarbeit bietet eine weitere Möglichkeit, 
sich an das aktuelle Zeitgeschehen anzupassen.  

• Die Suche nach neuen alternativen Kooperationen mit anderen Organisationen, die die 
selben Interessen haben. 

• Entwicklung einer ausgewogenen und optimalen Begleitung von zurückgekehrten 
Freiwilligen. 

Bild 6: Ideensammlung zum Thema Gastfamiliensuche Bild 7: Ideen zum Thema Zeit als Ressource 
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• Rückgang der Bewerberinnen und Bewerberzahlen für den Freiwilligendienst, der es 
immer schwieriger macht, passende Kandidatinnen und Kandidaten für den Dienst zu 
finden. 

• Die psychische Gesundheit von solchen Freiwilligen hat sich verschlechtert. Einige 
benötigten eine psychologische Therapie. 

• Große Schwierigkeiten bei der Suche nach Gastfamilien. 
• Die Inhalte im Rahmen der Freiwilligenarbeit müssen an die neue Realität angepasst 

werden. Einige Einsatzstellen mussten ihre Tätigkeit ändern oder reduzieren. 
• Die Quarantäne bei der Ankunft im Gastland verursachte unvorhergesehene 

zusätzliche Kosten. 
• Einige Organisationen wurden im Laufe des Freiwilligenjahres geschlossen. Die 

Freiwilligen hatten keine Organisation, die sie wieder aufnehmen konnte. 
Weitere Hinweise zu Herausforderungen der Teilnehmenden, die nicht direkt etwas mit 
der Pandemie zu tun haben, wurden ebenso gesammelt:  

• Außen- und Entwicklungspolitik des Globalen Südens 
• Krieg im Globalen Norden  
• Konflikte zwischen Ländern führen zu Inflation, so dass die Kosten für die 

Programmdurchführung tendenziell steigen (Versorgungsleistungen, Unterkunft und 
Lebensmittel).  

 
Welche Lösungen sehen die Konferenzteilnehmenden für die oben genannten 
Herausforderungen? 
Die weltweite Pandemie zog vielfältige Herausforderungen nach sich und legte auch 
Probleme weiter offen. Im Zuge der Partnerkonferenz sammelten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer verschiedene Lösungsansätze, sowohl Ideen für die Vorbereitung vor Ausreise, 
als auch für die Zeit im Ausland. Dies sind die gesammelten Antworten der Teilnehmenden 
auf die zweite Frage: 
 

• Stärkere Sensibilisierung der Freiwilligen für die Situation in den Aufnahmeländern 
bezüglich der Pandemie und Maßnahmen wichtig. Gegebenenfalls kann ein Code of 
Conduct (ein Dokument welches deutlich macht, welche Covid-19 Regeln wann wie zu 
befolgen sind) für Freiwillige bezüglich Covid 19-Maßnahmen entwickelt werden. 

• In Bezug auf die psychologische Hilfe, die einige Freiwillige benötigten, wird 
vorgeschlagen, die Auswahlfilter durch bessere Fragen in Bezug auf Covid-19 relevante 
Ereignisse zu verbessern, zum Beispiel ihre Situation während der Pandemie 
abzuklären; beispielsweise ob ein Familienmitglied gestorben ist; ob sie unter 
Angstzuständen leiden.  

• Falls die Aufnahmeorganisation geschlossen ist, können über bestehende Netzwerke 
die Freiwillige an eine andere Aufnahmeorganisation in der Region verwiesen werden. 
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• Für die Freiwilligen sollte eine Wohnung gefunden werden, in der sie mit anderen 
zusammenwohnen können. 

• Psychosoziale Unterstützung oder ständige psychologische Betreuungsgruppen 
während des Dienstes sind wichtig. 

• Fonds zur Deckung von Notfällen: Es wurde der Wunsch geäußert, einen Fond 
einzurichten für medizinische Notfälle. In einigen Ländern verlangen die Kliniken eine 
Vorauszahlung, wenn sie Menschen ins Krankenhaus einweisen. Die Kliniken, die diese 
Vorauszahlung verlangen, akzeptieren keine Versicherungen. 

• Jeder Freiwillige sollte darüber informiert werden, wie seine Krankenversicherung im 
Ausland funktioniert, wobei die Situation in jedem Land zu berücksichtigen ist. 

• Einen Plan B mit den Freiwilligen entwickeln (für den Fall, dass die Freiwilligenarbeit 
nicht durchgeführt werden kann). 

 
Bild 8: Gesammelte Antworten der Teilnehmenden zu den Fragen zur Covid-19-Pandemie. 
© Martin Velazquez 

2.2 Ergebnisse zu Querschnittsfragen 

2.2.1 Welche Erwartungen haben die Partner an das Freiwilligen-
programm? 

Während eines Programmpunktes hatten alle Teilnehmende der Partnerkonferenz die 
Möglichkeit, eigene Themen einzubringen.  
Folgende Themen wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Partnerorganisationen eingebracht:  
• Engagement von ehemaligen Süd-Nord-Freiwilligen:  Es wurde der Wunsch formuliert, 

diese Rückkehrendenarbeit stärker zu fördern, damit nachhaltige Strukturen vor Ort 
entstehen können. So entstand die Anfrage nach einer möglichen Förderung des 
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Rückkehrenden-Engagements durch das weltwärts-Programm. Die Anfrage wurde 
sowohl von der Vertetung des Programms als auch des PSA aufnotiert. 

• Zudem berichteten viele Konferenzteilnehmenden, dass die Fördersätze der beiden 
weltwärts-Komponenten nicht mehr ausreichten, um einen weltwärts-Freiwilligendienst 
in der gewohnt hohen Qualität umzusetzen bzw. Lebenshaltungskosten angemessen 
zu decken. 

2.2.2 Welche anderen Themen der Konferenz sind für die Entwicklung 
des Programms interessant und werden in den PSA eingebracht? 

2.2.2.1 Prozesse und Empfehlungen der LAVIS Mexiko 

LAVIS ist die Abkürzung für die Landesansprechperson für Visa und Sicherheit, durch die 
innerhalb des weltwärts-Programms Orientierung bezüglich der Sicherheit des Aufenthalts 
in den Ländern und die Visaangelegenheiten für deutsche Freiwillige im Globalen Süden 
gewährleistet werden soll. In Ländern wie Mexiko, Nicaragua, Peru, Kolumbien, Argentinien 
und Bolivien gibt es daher unter Einbezug der deutschen Botschaft eine informative und 
koordinierte Zusammenarbeit zwischen den Aufnahme- und/oder Entsendeorganisationen 
im Globalen Norden.      

Obwohl die LAVIS dazu verpflichtet ist, die deutschen Freiwilligen, die ihren Dienst antreten, 
sehr gut zu informieren, kann es zu (Sicherheits)-Zwischenfällen kommen. Dies liegt daran, 
dass die Freiwilligen, sobald sie sich sicher fühlen, die Sprache sprechen und lernen, wie 
man in der Stadt, in der sie sich aufhalten, zurechtkommt, immer weniger Vorsicht walten 
lassen. Sollte es dazu kommen, ereignen sich derartige Zwischenfälle oft nach den ersten 
sechs Monaten ihres Aufenthalts. 

Es wurde festgestellt, dass die LAVIS in einigen lateinamerikanischen Ländern nur wenig 
Kontakt zu den Organisationen vor Ort hat, was in gewisser Weise das Verständnis für die 
Bedeutung der LAVIS erschwert und das mangelnde Wissen über ihren Aufgabenbereichen 
verstärkt.  
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Wahrnehmung der Arbeit von der LAVIS in Mexiko, Mittelamerika und den 
karibischen Ländern 

Nach einer kurzen Vorstellung seitens der 
anwesenden LAVIS Mexiko tauschten sich die 
Teilnehmenden hinsichtlich der Unterstützung durch 
LAVIS (für den Fall Mexiko und Nicaragua), sowie 
generell zu den Themen Visum und Sicherheit aus. 

• In einigen Ländern ist die LAVIS nicht 
bekannt und wird insofern für die Verwaltung 
der Dokumente für die Freiwilligen als nicht 
sehr wichtig angesehen. Sicherheitsfragen 
werden von den Organisationen separat 
behandelt. 

• In anderen Ländern, so zum Beispiel in 
Mexiko, ist es von entscheidender 
Bedeutung, mit den Freiwilligen Gespräche 
zu führen, um sie entsprechend der 
Lebensrealität des Landes vorzubereiten und 
über die aktuelle Situation im Land zu 
berichten, was Gewalt und/oder ähnliche 
Kontexte betrifft. 

• Obwohl bekannt ist, dass die Dienstleistung der LAVIS für deutsche Freiwillige 
konzipiert ist, die in die verschiedenen Länder reisen, könnte sie auch für Freiwillige 
aus dem Globalen Süden eine große Hilfe sein, da die LAVIS über sehr gute 
Kontakte zur deutschen Botschaft verfügt. Dies ist als Vorschlag für Visa- und 
andere Angelegenheiten der Süd-Nord-Komponente zu verstehen. 

Bild 9: Ideensammlung zu Visum und Sicherheit für die 
Süd-Nord-Komponente Nicaragua und El Salvador 
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• Einige Organisationen haben diesen Kontakt 
nicht und haben daher auch keinen Zugang 
zu den bewährten Praktiken (“best practice”) 
dieser Ansprechperson. 

• Es gibt nicht in allen Ländern eine LAVIS, 
doch kann eine solche Kontaktperson in 
verschiedenen Situationen sehr hilfreich 
sein, da es in allen Ländern gefährliche 
Gebiete gibt, vor allem in Großstädten mit 
hoher Einwohnerzahl.  

• Die LAVIS leistet einen sehr wichtigen 
Dienst. Deshalb ist es ratsam, dass sie mehr 
zivilgesellschaftliche Organisationen 
einbezieht, da eine Kooperation den Dialog 
und das Vertrauen rund um den Kontext 
Freiwilligendienst fördert.   

• Die Einbeziehung zahlreicher zivilgesellschaftlicher Organisationen  bietet auch die 
Möglichkeit, Expert*innen vor Ort zu haben. Wenn diese auch in anderen Bereichen 
und Instanzen tätig sind, könnte sich dadurch die Freiwilligenarbeit wiederum 
positiv auf die Gesellschaft auswirken. 
 

 
Bild 11: Kleingruppenarbeit während der Konferenz. 
© Martin Velazquez  

 

Bild 10: Themensammlung zu Sicherheit und Visum von 
Teilnehmenden aus Panama und Costa Rica. 
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2.2.3 Fokus von weltwärts auf das Thema Umwelt 
Der Umweltansatz der Organisationen des Globalen Nordens ist realistisch, umfassend 
und kontextbezogen, da sie bereits recht viel Zeit und Erfahrung mit ihrer Arbeit und 
Kampagnen haben. Allerdings können sich nur wenige Freiwillige in diesem Bereich 
engagieren, da es dafür Aufnahmeorganisationen braucht, die diese Stellen spezifisch für 
Freiwilligentätigkeit zur Verfügung haben. 
Es wäre gut, zum Thema Nachhaltigkeit und den Auswirkungen jeder/s Einzelnen in der 
jeweiligen Lebensrealität ins Gespräch zu kommen. Allerdings sollte dieses Thema als 
Selbstverständlicheit in die persönlichen Reflexionsfragen der Freiwillien aufgenommen 
werden. 
Diese Situation ist auch auf der anderen Seite zu beobachten, denn auch die Einsatzstellen 
für Süd-Nord-Freiwillige bieten nicht viele Plätze im Umweltbereich an. Es ist die Aufgabe 
der Organisationen, den Arbeitsbereich zu wählen; das Programm als solches hat darauf 
keinen Einfluss. 

2.2.4 Nachbereitung für rückkehrende Freiwillige und ihr Werdegang 
Die Begleitung der Freiwilligen nach ihrer Rückkehr ist auf ein Seminar begrenzt. Das ist 
für viele Organisationen nicht ausreichend, da festgestellt wurde, dass sich dadurch 
weniger Freiwillige in der Entsendeorganisation oder als Multiplikator*in engagieren als 
gewünscht. Das liegt daran, dass sie nicht dazu gezwungen werden können. Wenn der/die 
Freiwillige möchte, kann er/sie auf verschiedenen Ebenen mit der Organisation 
zusammenarbeiten, jedoch geschieht das selten.  
Eine Möglichkeit, bessere Ergebnisse zu erzielen, könnte darin bestehen, die Begleitung 
persönlicher zu gestalten und für jede Person über einen längeren Zeitraum hinweg 
durchzuführen. 
 

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das 
Programm viele Erfolge hat: der Erste ist, dass es jungen 
Lateinamerikaner*innen die Möglichkeit gibt, eine 
grundlegende Erfahrung für ihr Leben zu machen, 
etwas, das in der Verantwortung der Regierungen 
unserer Länder liegen sollte. Dafür bin ich dankbar. 

Jose Alfredo Rojas – URCUZON RL (Costa Rica) 
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Bild 12: Gruppenaustausch der Teilnehmenden 
© Martin Velazquez 

2.2.5 Merkmale von weltwärts und Ziele für Lateinamerika 
Das weltwärts-Programm hat Ziele mit verschiedenen Aspekten, darunter seine Umsetzung 
auf globaler und horizontaler Ebene. Entsprechend der Wahrnehmung der 
Partnerorganisationen gibt es folgende Beobachtungen: 

• Es bestehen Unterschiede zwischen dem Globalen Süden und dem Norden, zum 
einen in Bezug auf die Dauer des Programms zum anderen auf die Art und Weise 
der Handhabung. Einer der auffälligsten Unterschiede ist, dass das Programm 
finanziell nicht von Regierungen des Globalen Südens finanziert wird und werden 
kann. Das ist zwar nicht weiter schlimm, denn es ist klar, dass der jeweilige Kontext 
eine große Rolle spielt. Allerdings könnten Möglichkeiten gesucht werden, diese Art 
von Programmen auszubauen, anstatt den Gedanken von Mangel zu normalisieren. 

• Es kann festgestellt werden, dass hinter weltwärts das Wort “Entwicklung” steht. 
Die Indikatoren in Bezug auf die Zusammenarbeit, die Entwicklung und die Logik 
des Programms sind so ausgerichtet, als wäre es der Globale Süden, der 
entwicklungsbedürftig ist und der Norden hilft ihm dabei. Die Frage ist hier, ob wir 
uns selbstkritisch hinterfragen, wenn wir von Fortschritt sprechen.  

• Wenn Freiwillige aus dem Globalen Süden nach ihrem Dienst in Deutschland in ihre 
Ursprungsländer zurückkehren, erleben diese einen großen Perspektivwechsel. 
Durch viele neue Lebenserfahrungen in einer anderen Umgebung, die völlig anders 
als die eigene ist, tun sich den Teilnehmenden des Programms viele neue 
Möglichkeiten auf.  

• Das Programm ist stark mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 
verwoben. Der Fokus dieser Ziele liegt im Programm eher auf dem Globalen Süden 
– im Globalen Norden gibt es andere Vorgehensweisen auf die Ziele für 2030 
zuzuarbeiten. Letztendlich handelt es sich aber um globale Probleme, so dass beide 
Komponenten des Programms auf die SDGs zu arbeiten. 
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3 Individueller Teil 

3.1 Von den Teilnehmenden vorgeschlagene Themen, die auf 
der Konferenz behandelt werden sollen 

Untenstehend werden zusammenfassend die Erfahrungen aus dem Gruppenaustausch 
der Teilnehmenden beschrieben. Dabei konnten sich die Teilnehmenden zu den 
verschiedenen Themen gemeinsam in Gruppen austauschen und Erfahrungen, Meinungen 
und Wünsche sowie Verbesserungsvorschläge formulieren. Es bildete sich sowohl ein 
Erfahrungsaustausch zum Thema partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Organisationen aus dem Globalen Norden und Süden (siehe 3.1.1.), zum Thema Beziehung 
zwischen Süd-Nord und Nord-Süd Organisationen (siehe 3.1.2.), zum Thema 
Menschenrechte im Allgemeinen (siehe 3.1.3.) sowie zum Thema interkultureller 
Austausch von Freiwilligen (siehe 3.1.4.). Untenstehend sind die Meinungen aus dem 
Erfahrungsaustausch aufgenommen.  

3.1.1 Erfahrungsaustausch zwischen Organisationen und Wünsche der 
Partner (Organisationen aus dem Globalen Norden und Süden) 

Es wird erwartet, dass die Kommunikation im Kommunikationsdreieck zwischen der 
Aufnahme-/Entsendeorganisation sowie dem/der Mentor*in und den Freiwilligen auf 
Gegenseitigkeit beruht; manchmal läuft die Kommunikation bei einer geringen Anzahl von 
Freiwilligen besser, da dies eine individuellere Begleitung ermöglicht.  

Seit der Covid-19-Pandemie wurden erste Erfahrungen mit der Möglichkeit der Online-
Freiwilligenarbeit, das heißt der digitalen Freiwilligenarbeit, gesammelt. Es ist klar, dass 
die Wirkung von interkulturellen Begegnungen mit anderen Menschen nicht dieselbe ist. 
Allerdings ist der digitale Freiwilligendienst im Laufe der Anpassung an die weltweiten 
Veränderungen zu einer weiteren Option geworden. 

Es gibt viele Organisationen, die recht viel Expertise mit der Durchführung von Seminaren 
(Vorbereitung der Freiwilligen) haben und auch zwecks der Begleitung während des 
Freiwilligendienstes regelmäßigen Kontakt pflegen. Dabei herrscht ein stetiger 
Kommunikationsfluss zwischen der Entsende- und der Aufnahmeorganisation, sowie ein 
guter Austausch mit den Gastfamilien, Mentor*innen und anderen näherstehenden 
Bezugspersonen. 

Es wäre sinnvoll, die Aufnahmeorganisationen zu einem gegebenen Zeitpunkt in das 
Auswahlverfahren einzubeziehen, da die Freiwilligen die meiste Zeit an diesen Orten 
verbringen werden und es für die Organisation wichtig ist, Einzelheiten über die neuen 
Freiwilligen zu erfahren. 
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Bild 13: Fotos der Teilnehmenden 
© Martin Velazquez 

3.1.2 Beziehungen zwischen Süd-Nord- und Nord-Süd-Organisationen 

Die Beziehungen zwischen den Organisationen sind vielfältig, es gibt viele bewährte 
Praktiken horizontaler Zusammenarbeit: Organisationen im Norden teilen Informationen 
aller Art, Materialien und Verfahren mit Organisationen im Süden und umgekehrt. 

Es gibt aber auch diejenigen Entsendeorganisationen, die ihre Partnerorganisation nur als 
Sprungbrett für das Erreichen der eigenen Ziele sehen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit 
vieler Organisationen im Globalen Süden bedeutet, dass die Macht im Norden liegt und es 
dadurch zu Einmischung in großem Ausmaß kommen kann.  

Es ist wichtig, einen Prozess zu initiieren, der einen offenen Dialog und ein Arbeiten auf 
Augenhöhe erzielt, da auf beiden Erdhalbkugeln Aufgaben durchgeführt werden, die von 
grundlegender Bedeutung für den Erfolg des Programms sind.  

3.1.3 Menschenrechte im Allgemeinen 

Obwohl der Fokus auf die Menschenrechte nicht als grundlegend im Programm verankert 
ist, wird es in jeder Hinsicht zu einem übergreifenden Thema, da folgende Grundsätze des 
Programms für den Freiwilligendienst im Norden wie im Süden gelten: 

• Leben einer uneingeschränkten Interkulturalität 
• Dienstleistung und persönliche Entwicklung des/der Freiwilligen  
• Kenntnis über sich selbst und über das Umfeld, in dem man während des 

Freiwilligendienstes lebt 
• Respekt vor den Kulturen 
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3.1.4 Interkultureller Austausch von Freiwilligen  

Es gibt viele Themen, die aus den bewährten Praktiken und Erfahrungen im Rahmen der 
Freiwilligenarbeit und unter Berücksichtigung der verschiedenen Akteure herausgearbeitet 
werden können. Um das Ziel des Austauschs deutlich zu machen wurde, ein Leitfaden für 
die bei der Vorbereitung zu behandelnden Themen erstellt. Dieser ist weniger als 
Diskussionsgegenstand, sondern vielmehr als Vorschlag für die Arbeit mit Freiwilligen zu 
verstehen. 

Gibt es nämlich keine Richtlinien, kann es zu unangenehmen Situationen kommen. Ein 
Austausch, der als Reiseerlebnis verstanden wird, blendet das soziale Engagement und die 
Interkulturalität aus, wodurch die positive Wirkung auf das soziale Umfeld geringer ist. Die 
Freiwilligen werden mit einer ganzen Reihe von pädagogischen Inhalten und Aktivitäten auf 
den Dienst vorbereitet, dabei werden einige Themen mehr, andere weniger vertieft.  

Ein einheitliches Vorgehen bei der Vorbereitung wäre ein guter Weg, um die angestrebten 
Ziele bei möglichst vielen Freiwilligen zu erreichen, ohne dass dabei der soziale Aspekt 
zweitrangig wird. Bei den Seminaren sollte nicht nur die Reise als persönliche 
Lebensbereicherung, sondern das soziale Engagement und die daraus resultierenden 
positiven gesellschaftlichen Auswirkungen im Fokus stehen. Wenngleich einige Themen 
Pflichtbestandteil der Vorbereitung sind (z.B. Thema Sicherheit und Sexualität), so besteht 
viel Gestaltungsfreiraum für die Träger bei der Vorbereitung.  

 

Kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Lateinamerika, welche zur Sprache 
kamen:  

• Individualismus versus Kollektivismus: Da interkulturelle Begegnungen anfangs 
aufgrund der Unterschiede oft mit Kulturschocks einhergehen, ist es wichtig, 
Freiwillige gut darauf vorzubereiten, sodass auch diese Phase zu einer positiven 
Erfahrung werden kann. 

• Die gesellschaftlichen Freiheiten, die in Deutschland gelten, sind in Lateinamerika 
aufgrund des historischen Hintergrunds der Gesellschaft nicht dieselben, da 
Lateinamerika als Kontinent immer noch auf der Suche nach seiner Identität ist, 
was sich wiederum auch in seinen Freiwilligen widerspiegelt. 

• Auch das lateinamerikanische Familien- und Beziehungsmodell ist ein Thema, das 
man nicht auf Seminaren lernen kann. 
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Die meisten Organisationen haben 
keine*n Vermittler*in zwischen der 
Entsende- und der 
Aufnahmeorganisation. In einigen 
Fällen gibt es Personen, die die 
Organisationen unterstützen und 
somit klaren und direkten Kontakt 
und Austausch haben. Dieser 
Kontaktperson sollte die 
Arbeitsweise mit Lateinamerika und 
Deutschland in Bezug auf die 
Begleitung aller Parteien vermittelt 
werden. 

© Martin Velazquez 

 

4 Anlagen 

4.1 Abkürzungsverzeichnis 
EO - Entsendeorganisation  

AO - Aufnahmeorganisation 

PSA - Programmsteuerungsausschuss 

Kww - Koordinierungsstelle weltwärts 

 

Bitte wenden Sie sich an die Koordinierungsstelle weltwärts 
(redaktion.weltwaerts@engagement-global.de), wenn Sie die vollständige Version mit 
weiteren Anlagen (Präsentationen, Fotodokumentation der Ergebnisse) einsehen 
möchten.  

  

Bild 14: eine Teilnehmerin hat die Umfrage auf dem Mobilgerät 
abgeschlossen. 

mailto:redaktion.weltwaerts@engagement-global.de
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