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I. Einführung und Hintergrund 

 

1. Grußwort des Programmsteuerungsausschusses weltwärts  

 

Anmerkung: Da die Konferenz in Kamerun der Konferenzgruppe von 2014 zugerechnet 

wird, wurde hier das Grußwort der Partnerkonferenzen 2014  - angepasst auf das Jahr 

2015 - verwendet.  

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Partnerorganisationen und der 

anwesenden Entsendeorganisationen, wir freuen uns sehr, in diesem Jahr erneut 

Partnerkonferenzen auf den verschiedenen Kontinenten durchführen und so die Partner vor 

Ort stärker in die Weiterentwicklung des weltwärts-Programms einbinden zu können. Nach 

den Konferenzen 2012 hat der Programmsteuerungsausschuss beschlossen, dieses 

Instrument des Partnerdialogs, der Partnervernetzung und der Partnerbeteiligung zu einem 

dauerhaften Instrument im weltwärts-Programm zu etablieren. Wir danken Ihnen, dass Sie 

den weiten Weg auf sich genommen haben, um an einer der Partnerkonferenzen 2015 

teilzunehmen und sind gespannt auf Ihre Erfahrungen mit weltwärts und Ihre Erwartungen 

an das Programm. 

Viel ist passiert seit den letzten Partnerkonferenzen, Ihre damals formulierten Ideen und 

Wünsche waren dabei wichtige Impulse: Die Süd-Nord-Komponente wurde eingeführt, ein 

neues programmübergreifendes Qualitätsmanagement wurde aufgesetzt, in elf Ländern 

wurden Landesansprechpersonen zu Fragen von Visa und Sicherheit eingesetzt, Verfahren zu 

einer besseren Partnerbeteiligung wurden erarbeitet. Seit 2013 wird das weltwärts-

Programm von dem neu geschaffenen Programmsteuerungsausschuss weiter entwickelt. In 

diesem Gremium sind Entsendeorganisationen, das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), die Engagement Global sowie ehemalige 

Freiwillige vertreten. Mitglieder des Programmsteuerungsausschusses nehmen an allen 

Partnerkonferenzen teil, um Sie über die Neuerungen im weltwärts-Programm zu 

informieren, Ihre Fragen zu beantworten, aber vor allen Dingen, um Ihre Kommentare und 
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Anregungen zum weltwärts-Programm in den Programmsteuerungsausschuss 

zurückzutragen. 

Allen Partnerkonferenzen 2012 war eine Empfehlung gemein, die Empfehlung nach einer 

stärkeren Einbindung der Partner bei der Weiterentwicklung des weltwärts-Programms. 

Daher stehen die Partnerkonferenzen 2014/ 2015 in Argentinien, Bolivien, Costa Rica, 

Indien, Ruanda, Kamerun und Südafrika alle unter dem großen Querschnittsthema der 

Partnerbeteiligung. Nutzen Sie die Konferenz, um sich mit anderen über die Themen 

auszutauschen, die Sie in Ihrer alltäglichen Arbeit mit den Freiwilligen beschäftigen. 

Diskutieren Sie die neuen Entwicklungen im weltwärts-Programm und geben Sie uns eine 

Rückmeldung dazu. Vernetzen Sie sich mit anderen Partnerorganisationen, um gemeinsame 

Projekte anzustoßen und die weitere Ausrichtung des Programms mitzugestalten. Ihre 

Impulse sind mit die Grundlage für unsere weitere gemeinsame Arbeit.  

Wir danken den Partnerorganisationen und Entsendeorganisationen, die die Konferenzen 

organisiert haben, für ihr Engagement, das die Durchführung der Konferenzen erst möglich 

gemacht hat. Wir wünschen allen Teilnehmenden bereichernde Gespräche und produktive 

Workshops. Wir hoffen, Sie nehmen viele Anregungen für die Arbeit in Ihren Einrichtungen 

mit nach Haus und geben uns Anregungen für die weitere Arbeit im 

Programmsteuerungsausschuss mit auf den Weg.  

 

Mit den allerbesten Grüßen  

 

 

Die Mitglieder des Programmsteuerungsausschusses weltwärts 
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2. Programmablauf der Partnerkonferenz 
h Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 

9:00  
  

  
Devotion 
Welcome and official opening 
Presentation of schedule 
Organisational matters 
Expectations towards the 
conference 
 Presentation and Diskussion: 
Overview of the Weltwärts 
Programme 
 

 
- Warming up 
- Presentation of workshop 

results 
Presentation and Discussion: 
Country Contact Persons 
 
Presentation  
South-North-Component 
 
Workshops  
South-North-Component (3x)  
 

 
- Warming up 

 
Unanswered question: 

- Finances 
Presentation on financial aspects 
of the program 
 
Open Space: 
 
 

departure 

12:30   Lunch Lunch Lunch  

14:30  
  

 
Arrival of 
participants 

  
Presentation and Diskussion: 
Partner dialogue 
 
Workshops 

a)     Objectives and impacts 
of the programme 

b) Pedagogical assistance 
and mentoring 

 
Workshops 

- Mentoring & Conflicts (2x) 

- Quality Standards 
- Presentation of the 

Workshop results 

 
Evaluation & Outlook 

 

19:00  Dinner Dinner Dinner Dinner  

    Soiree au village / social evening   
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3. Faktentabelle der Konferenz 
 

Ort der Konferenz: Land und Stadt Kamerun, Limbe 

Federführende EO Brot für die Welt – Evangelischer 
Entwicklungsdienst  

Kooperierende EO -  

In die Planung involvierte PO Alle lokalen Partner von Brot für die Welt, 
vertreten durch die gemeinsame 
Landesmentorin 

Datum der Konferenz 01.06.-04.06.2015 

Zahl TeilnehmerInnen gesamt 44 

Zahl TeilnehmerInnen aus folgenden Ländern Kamerun: 16 TN 

Ghana: 15 TN 

Deutschland: 8 TN 

Togo: 5 TN  

Verhältnis Männer/Frauen Männer: 31 / Frauen : 13 

Konferenzsprache/n Englisch und französisch  

Themenschwerpunkte Süd-Nord, Pädagogische Arbeit, 
Programmüberblick  
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II. Ergebnisse zu den vom PSA eingebrachten Themen 

1. Feedback der TeilnehmerInnen zu folgenden Informationsthemen 

Neuigkeiten aus dem weltwärts-Programm  

Mithilfe einer Präsentation wurde über folgende Themen ein Überblick gegeben: 

- Die Ziele des „weltwärts“-Programms 

- Die Entwicklung des Programms seit seiner Einrichtung 

- Vermittlungszahlen und regionale Verteilung der Freiwilligen 

- Die Ergebnisse der Umsetzung der Evaluierungsempfehlungen  

- Die Strukturen des Gemeinschaftswerks „weltwärts“ 

- Die Einführung der Süd-Nord-Komponente 

- Das Qualitätssystem 

- Landesansprechpersonen  

- Das Instrument der Partnerkonferenzen  

 

Die Änderungen und neuen Instrumente des Freiwilligenprogramms weltwärts wurden von 

den Teilnehmenden zur Kenntnis genommen. Mit Ausnahme von Verständnisfragen wurde 

dieser Teil nicht weiter diskutiert. Schwierig war, dass der Kenntnisstand bei den 

Teilnehmenden sehr unterschiedlich war.  

  

Partnerdialog im Gemeinschaftswerk weltwärts 

Grundsätzlich wurde eine Beteiligung der Partner bei politischen Entscheidungen im 

weltwärts-Programm begrüßt.  

In Bezug auf den Partnerdialog wurde deutlich, dass sich einige Organisationen nicht 

ausreichend informiert fühlen. Die Mehrsprachigkeit der ww-Homepage wurde mit großem 

Interesse zur Kenntnis genommen. Der Eindruck der Organisatoren war, dass die 

Teilnehmenden in erster Linie mit dem Verstehen der Entwicklungen und Überlegungen 

beschäftigt waren und Verständnisfragen stellten. Über ihre Rolle in der 

Programmgestaltung und -weiterentwicklung zu reflektieren und hier Meinungen zu äußern 

(z.B. Which topics regarding programme development do you especially want to be involved 
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in ?), stellte eher eine Überforderung dar, zumal sich die Nähe zu ihrer alltäglichen Arbeit mit 

den Freiwilligen, ihren Erfahrungen und Fragen im Alltag nicht unmittelbar herstellen ließ. 

Die Teilnehmenden äußerten, dass sie sich gerne besser vorbereiten hätten und regten an, 

in Zukunft im Vorfeld der Konferenz Unterlagen zur inhaltlichen Vorbereitung zu versenden.  

Einige Teilnehmenden forderten die Einrichtung eines African Steering Commitees, um die 

Anliegen der Partner gegenüber dem BMZ vertreten zu können. Dies war auch eine der 

zentralen Forderungen der Abschluss-Deklaration der TN. Zudem wurde beschlossen, eine 

Mailing List einzurichten und pro Land einen Vertreter zu benennen. Diese Idee entstand in 

der open space Gruppe zu Networking und wurde umgesetzt. Als Ziel der Mailing-List und 

der Vernetzung wurde genannt: - promote volunteerism in Africa, - Erfahrungsaustausch, - 

promote capacity building und - protect general interest within weltwärts. .  

 

Die Süd-Nord-Komponente 

Die Einrichtung der Süd-Nord-Komponente wurde von den Teilnehmenden grundsätzlich 

sehr positiv aufgenommen und als ein richtiger Schritt bei der Weiterentwicklung des 

Programms beurteilt. Jedoch stießen die Gesamtzahlen der Süd-Nord-Freiwilligen während 

der Pilotphase auf erstaunen und Irritation. Eine größere Partizipation der lokalen 

Partnerorganisationen solle möglich sein. 

Anwesend waren einige Träger, die bereits aktiv an der Süd-Nord-Komponente beteiligt sind 

oder andere Erfahrungen mit Süd-Nord Austauschprogrammen haben. Insbesondere unter 

diesen Trägern wurde Rückkehrendenarbeit und die Wiederintegration von zurückgekehrten 

Freiwilligen sehr intensiv diskutiert und Ideen dazu ausgetauscht. Deutlich wurde, dass die 

EOs ein großes Interesse daran haben, das die Freiwilligen nach ihrem FWD zurückkehren 

und ihre Erfahrungen in die EO oder zumindest Gesellschaft des Heimatlandes einbringen. 

Viele Partnerorganisationen sehen die Süd-Nord-Komponente zunächst als 

Qualifizierungsinstrument für eigene Mitarbeitende. Die Herausforderung als EO, FW 

auszuwählen, die nach ihrem FWD zurückkehren und sich in ihrer Organisation oder an 

anderer Stelle für die Gesellschaft engagieren, war ein Hauptthema der Arbeitsgruppen. Der 

illegale Verbleib von Freiwilligen in Deutschland wird als Risiko des Programms gesehen. 

Angebot von Arbeitsverträgen in der EO nach Rückkehr (zumindest für einen begrenzten 

Zeitraum) oder die Verpflichtung zu einem regelmäßigen sozialen Engagement für einen 



 

9 
 

gewissen Zeitraum nach der Rückkehr wurden als Ideen für Rückkehrendenarbeit bzw. 

Motivation zur Rückkehr und Wiedereingliederungshilfe genannt. Auch bei der Süd-Nord-

Komponente war auffällig, dass die Teilnehmenden über die Finanzierung des Programms 

nicht besonders gut informiert waren. Viele waren zunächst der Meinung, dass der 

Eigenanteil von mindestens 25% von den lokalen Entsendeorganisationen gestellt werden 

müsse. Ebenfalls wurde angemerkt, dass eine Erhöhung der Altersgrenze aufgrund der 

komplexeren Ausbildungssituation im westlichen Afrika notwendig sei. Viele qualifizierte 

Bewerbende sein bis zum Erreichen der Altersgrenze noch in ihre Ausbildung eingebunden 

und könnten diese schwerlich für einen Freiwilligendienst in Deutschland unterbrechen.   

 

Aufbau eine programmweiten Qualitätssystems 

Hier konzentrierten wir uns - in Absprache mit den anwesenden PSA-Mitglieder Frau Pickel 

Frau Kerime und Herr Repenning – auf den Qualitätsanforderungskatalog von weltwärts. 

Dieser war der überwiegenden Mehrheit der TN vor der Konferenz nicht bekannt, stieß aber 

auf großes Interesse. Zu den Qualitätsstandards gab es viele Verständnis- und 

Umsetzungsfragen. Die Antwort, dass die Umsetzung mit ihren Partner in Deutschland 

diskutiert werden müsse, befriedigte die TN wenig. Gerne hätten sie auf der 

Partnerkonferenz die Möglichkeit gehabt, sich mit ihren Partnern in Deutschland über die 

Standards und die Umsetzung in ihrem gemeinsamen FW-Programm auszutauschen. Da nur 

wenige direkte Partner anwesend waren, war dies überwiegend nicht möglich.  

Deutlich eingefordert wurde von den TN, dass sie an der Entwicklung von 

Qualitätsstandards, die ihre Arbeit als Aufnahmeorganisation/ Einsatzstelle betreffen, 

beteiligt sein möchten. Gefordert wurde zudem eine kontinuierliche, gemeinsame Reflektion 

der Qualitätsstandards. 

Insgesamt forderten die TN mehr Transparenz der Finanzierung, teilweise plädierten sie für 

eine vorgegebene, für alle gültige Regelung  (z.B. in Bezug auf die Höhe des Honorar des 

Mentors). Aufmerksamkeit erhielt der Standard, dass die PO/ ES bei der Bewerberauswahl 

einbezogen werden. Dies war den TN wichtig. Sie regten zudem an, Orientierungstage im 

Aufnahmeland zur Verpflichtung zu machen, da dies für das gegenseitige Kennenlernen und 

Vorbereiten der FW auf die Lebens-und Arbeitsrealität im Aufnahmeland von großer 

Bedeutung sei. Diese Tage müssten entsprechend auch finanziert werden.  
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Landesansprechpersonen (LAP) 

Vincent Damanka, LAP aus Ghana, stellte sich selbst und seine Rolle als LAP den Teilnehmern 

vor und präsentierte das Instrument kurz. Es gab Nachfragen zu seiner konkreten Arbeit als 

LAP – insbesondere von den TN aus Ghana-,  aber kein besonderes Interesse.  

Von den Teilnehmenden aus Kamerun und Togo wurde kein Bedarf an der Einrichtung einer 

LAP Stelle kommuniziert.  

 

 

2. Ergebnisse zu den Querschnittsthemen 

Welche Erwartungen haben die Partner an das Freiwilligenprogramm? 

Die Teilnehmenden der Konferenz  hatten einen recht diversen Hintergrund. Teilweise 

vertraten sie Organisationen, deren Hauptgeschäft die Unterbringung und Verteilung von 

internationalen Freiwilligen in den lokalen Strukturen ist, teilweise Organisationen, die in der 

EZ tätig sind. Daher  sind die Erwartungen an das Freiwilligenprogramm unterschiedlich. 

Viele nannten als Haupterwartung, dass die Freiwilligen den lokalen Bedarf an 

Personalkapazität und Finanzierung decken und sie daher für die Organisationen eine 

wertvolle Ressource darstellen.  

Des Weiteren wurde genannt, dass die Freiwilligen oftmals neue Ideen und Perspektiven  auf 

bestehende Sachverhalte  einbringen und somit neue Impulse für die Arbeit setzen. Diese 

produktive Fremdheit befördere das innerorganisatorische Lernen der Organisationen und 

wirke direkt oder indirekt auf die lokalen Gegebenheiten.  

Ebenfalls genannt wurde der interkulturelle Austausch, der durch die Freiwilligen mit der 

Zielgruppe und den Mitarbeitenden der Organisationen ermöglicht wird und die Tatsache, 

dass durch die Anwesenheit von Ausländern die Projekte eine besondere Aufmerksamkeit in 

der Community erlangen können. Auch die Promotion der Idee des freiwilligen und 

zivilgesellschaftlichen Engagements durch die anwesenden Freiwilligen ist für viele 

Teilnehmenden der Konferenz eine   Erwartung an den Freiwilligendienst.  

Gleichzeitig sehen sich die Teilnehmenden aber auch in der Lage die deutschen Freiwilligen 

bei ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Insbesondere 

bildungsorientierte Einrichtungen sehen dies ebenfalls als ihre Aufgabe im Freiwilligendienst.  
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Eine ebenfalls konkrete Erwartung ist das Stärken von Partnerschaften durch das Instrument 

des Freiwilligendienstes. Dies bezieht sich sowohl auf die lokale Vernetzung vor Ort als auch 

auf die internationale Vernetzung mit Organisationen aus Deutschland.  

  

Welche Themen aus der Konferenz sind für die Weiterentwicklung des Programms 

wichtig und werden zurück an den PSA getragen? 

Die Teilnehmenden haben während der Konferenz eine Deklaration ausgearbeitet, die dem 

PSA zugekommen ist (Anlage 1). 

 

 

3. Sonstige Rückmeldungen an den PSA 

Das Konzept der Partnerkonferenzen sollte eventuell überarbeitet werden. Die Themen 

gehen nach Einschätzung der Organisatoren an der Arbeitsrealität der Mehrheit der TN 

vorbei. Interessant erschienen Themen, die einen unmittelbaren Bezug zu der Arbeit der TN 

mit den FW haben. Hier wurde eingefordert, mitzureden (Auswahl und Auswahlkriterien der 

FW, Orientierungsseminar, pädagogische Begleitung, QE-Standards bzgl. Aufgaben und 

Verpflichtungen der POs/ ES. Finanzierung dieser Aufgaben).  

Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst und seine Partnerorganisationen in 

Kamerun möchten sich für die Gelegenheit zur Organisation dieser Konferenz bedanken.  






