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Vorblick
Was kann ich tun? Wie kann ich etwas ändern?
Welche Möglichkeiten habe ich, für mehr
Gerechtigkeit zu sorgen? Viele Jugendliche sind
keineswegs verdrossen im Angesicht der großen
Unmenschlichkeiten – junge Menschen wollen
Verantwortung übernehmen, sich einsetzen für
andere, etwas bewegen.
VOLONTARIAT bewegt, eine Initative von
Jugend Eine Welt und den Salesianern Don
Boscos, ermöglicht jungen Menschen einen

einjährigen Freiwilligeneinsatz in Projekten in

Ländern des Globalen Südens.
Sorgsame Auswahl, intensive Vorbereitung,
professionelle Begleitung und kritische Reflexion
des Erlebten sind im Programm fest verankert.
Das Engagement während des Jahres - aber
auch nach dem Einsatz in Österreich - weist auf
die Unzufriedenheit junger Menschen in Bezug
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auf die vorherrschenden Verhältnisse und auf die
Bereitschaft hin, etwas zu ändern. Die Frage, die
sich uns dabei immer wieder stellt: Wie wollen
wir unser Ändern leben? Personaleinsätze stehen
aus unterschiedlichsten Gründen in der Kritik.
Vor allem den Vorwurf, dass dadurch ungleiche
Machtverhältnisse, die aus der Kolonialzeit
rühren, fortgeschrieben werden, nehmen wir

sehr ernst. Diese postkoloniale Sicht auf Ent
wicklung gibt wertvolle Impulse für unsere
Arbeit; gleichzeitig sind wir der Überzeugung,
dass junge Menschen in ihrem Drang, etwas verändern zu wollen, im Sinne des Globalen Lernens
begleitet und angeregt werden können. Langjährige Projekte, die von lokalen Mitarbeiter
Innen getragen werden, bieten Jugendlichen aus
Österreich die Möglichkeit, sich in vorhandene
Strukturen zu integrieren und geben ihrem
Tatendrang in verantwortungsvoller Weise Raum.

Durch Freiwilligeneinsätze werden Begegnungen
ermöglicht, in denen sich einiges an Geschichte
widerspiegelt. Wie schwierig es ist, dabei
anderen auf Augenhöhe zu begegnen, erzählen
VolontärInnen in diesem Heft. Dass es möglich
ist, andere Perspektiven einzunehmen und Menschen, deren Stimmen entweder nicht gehört
oder oft durch unsere Sichtweise verfälscht
werden, nun in ganz anderer Weise zu begegnen,
zeigt dieses Heft ebenso. Daher wollen wir dazu
einladen, die Blicke zu wechseln.
Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda
Adichie schreibt von der Gefahr einer einzelnen
Geschichte. Sie wehrt sich gegen ein „armes
Afrika“, das nur Opfer und somit hilfsbedürftig
ist. Sie möchte, dass viele Geschichten erzählt
werden, um der Vielfalt, Würde und Kraft jener
gerecht zu werden, die stets als unterentwickelt
betrachtet wurden: „Geschichten wurden

benutzt, um andere zu berauben und schlecht zu
machen, aber Geschichten können auch benutzt
werden, um zu ermächtigen und zu vermensch
lichen.“
Wir wollen und müssen dazu einen Beitrag
leisten. Menschen erzählen Geschichten stets

aus ihrem Blickwinkel. Zumeist sind es Menschen
aus Europa, die Menschen aus Afrika abbilden –
hier laden wir zu einem anderen Durchblick ein.
Dank eines geduldigen Rundblicks können wir
mündliche Weisheiten lesen, die in Österreich oft
nicht wahrgenommen werden. Und ein Rückblick
widmet sich schließlich einer kritischen Reflexion.
So klein dieser Beitrag auch ist – Blicke wechseln
zu können, ist Voraussetzung für gemeinsame
Veränderung.
Dieses Heft ist durch die Fördermittel der
Austrian Development Agency entstanden. 
Herzlichen Dank dafür!
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Durchblicke
Auf den folgenden Seiten finden sich Fotos, aufgenommen in Äthiopien, Addis Abeba. Foto
grafiert wurde von Kindern und Jugendlichen,
nicht von JournalistInnen, TouristInnen oder
VolontärInnen.
Das Ziel war, mithilfe von EINWEGKAMERAS den
Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, ihre
EIGENEN PERSPEKTIVEN darzustellen. Mit der
Bitte, abzulichten, was ihnen wichtig sei,
entstanden sehr viele, vielfältige und durchaus
über
raschende Aufnahmen. Die folgenden
Moment
aufnahmen sind jedoch als solche zu
sehen und nicht als allgemein gültig.
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Aus über 500 Kindern des Projekts wurden 60
ausgewählt und aus den entstandenen 1620
Fotos gerade einmal 13 Aufnahmen. Ausgewählt
wurden sie nicht von den Kindern und Jugend
lichen selbst, sondern von VolontärInnen.
Mit dieser subjektiven, stark von uns beeinflussten
Wahl ist eine NEUTRALE DARSTELLUNG NICHT
MÖGLICH. Wir wollen mit den Bildern keine
bestimmten Sichtweisen aussparen oder hervorheben, sondern versuchen, einen BLICK durch
die Linse mit den Kindern und Jugendlichen zu
teilen.
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Rundblicke
Sprichwörter haben diesen besonderen Zauber,
mehr zu meinen, als auf den ersten Blick vermutet wird. Oft müssen sie ein zweites Mal gelesen
oder nochmals etwas konzentrierter gehört
werden, um die BEDEUTUNG ZWISCHEN DEN

ZEILEN zu verstehen.
Gemeinsam mit Menschen um mich machte ich
mich auf die Suche nach REDEWENDUNGEN und
WEISHEITEN, die auch heute noch im Alltag
gebräuchlich sind. Auf den folgenden Seiten ist
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ein kleiner Teil der dutzenden Sprichwörter
abgedruckt, die ich mit Unterstützung der Menschen vor Ort während meines Volontariats in
Ghana gesammelt habe. Die Sprüche - ursprünglich auf Twi - sollen ein Stück WEISHEIT VON
GHANA NACH ÖSTERREICH bringen. Sie sollen
dazu einladen, einmal in die andere Richtung zu
blicken, einmal zuzuhören und sich ganz auf das
Zuhören einzulassen. Denn es ist die Sicht der
Anderen, die neue Blickwinkel ermöglicht.

Wo nkɔɔ obi afuom da,
wose woko ne okuafo pa.
If you have not been on someone else’s farm,
you say that you’re the only true farmer.

Nyansa ɛnte sɛ sika
na yakyekyere asie.
Wisdom is not like money to be tied
up and hidden.
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Sankɔfa yɛnkyiri.
Going back for what is forgotten, is not wrong.

Sɛ obi hwɛ wo ma wo se fifiri a,
wo nso hwɛ no ma ne se ntutu.
If somebody looks after you while your teeth are growing, 		
you also have to look after them when they loose their teeth.

26

Sɛ wofira ntoma pa a, 		
wɔ nhyia woase.
When you put on a good cloth, you don’t meet
your mother in law.

Ɛnam dua so na
ahoma hunu ɛsoro.
It is by the help of the tree that the
climber gets to the top.
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Yɛngyina nkrane
mu ntete nkrane.
You don’t stand in the midst of the ants,
to remove the ants.

Rückblicke
Unser Wissen über die vielfältigen Länder des
Globalen Südens ist geprägt von den Berichten,
die wir über diese hören und sehen. MENSCHEN
AUS ÖSTERREICH, welche einen Volontariats
einsatz absolviert haben, sind eine wichtige
Quelle für solche Berichte. Sie haben wertvolle
Erfahrungen gemacht. Wertvoll auch deswegen,
weil viele ehemalige Freiwillige beginnen, sich
kritisch mit Volontariatsprogrammen auseinander
zusetzen.
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Inwiefern können Volontariate PROBLEMATISCH
sein? Wo bewirken sie POSITIVES? Worin steckt
ihr POTENTIAL? Auf diese ZWEISCHNEIDIGKEIT
wollen die folgenden Texte hinweisen.
Sie wurden von zurückgekehrten VolontärInnen
geschrieben und sind deren Reflexionen und
Eindrücke. Es sind kritische Texte, die aber auch
zeigen, dass ein Wandel zu besseren Verhält

nissen möglich ist.

Wie war´s?
Durch diese auf den ersten Blick banal klingende
Frage wurde ich mit der Schwierigkeit konfrontiert, alle Höhen und Tiefen meines Volontariatseinsatzes in einem einzigen Satz zusammen
zufassen.
Um den UNAUSGESPROCHENEN ERWARTUNGSHALTUNGEN zu entsprechen, erzählte ich
unbewusst oft genau das, was wir ohnehin aus
Reiseführern oder Medien kennen. Dadurch
lief

erte ich einerseits einen Beweis dafür, das
wirklich selber erlebt zu haben, andererseits verstärkte ich bestehende Stereotype. Durch Erlebnisse, die im direkten Kontrast zu meiner Lebenswelt in Österreich standen, stellte ich mich als

Abenteurerin und gleichzeitig als aufopfer
ungsvoll dar. Nachdem ich schließlich ein Jahr in
meinem Einsatzland verbracht hatte, sahen mich
einige, die mir zuhörten, als AUTHENTISCHE
EXPERTIN. Es wurde dabei oft vergessen, dass
ich lediglich einen TEIL DER REALITÄT wieder
gegeben habe – eben nur denjenigen, den ich
aus meiner subjektiven Perspektive wahr
genommen habe.
Doch mit der Zeit habe ich gelernt, dies als
Potential zu sehen, ein anderes Bild des Globalen
Südens zu vermitteln, als es in unserer Gesellschaft vorherrscht.
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Wenn ich in eine Richtung
blicke, sehe ich nicht, was
hinter mir passiert.
Vor meinem Volontariat fokussierte ich mich auf
das Land, in dem ich ein Jahr lang leben und
mitarbeiten würde. Ich fragte mich selbst: Wo
gibt es Missstände, WEM WILL ICH HELFEN, was
will ich verändern? Doch wer glaubte ich eigentlich zu sein? Ein Experte? Die beste Wahl?
Nach meinem Volontariat machte ich das, was
wir viel zu selten machen: sich umdrehen. Ich
änderte die Blickrichtung und sah ein Land vor
mir, in dem ich voraussichtlich ein Leben lang
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leben und arbeiten würde. Doch verblüffenderweise stellte ich mir jetzt ungern diese Fragen.
Wo gibt es Missstände, wem will ich helfen, was
will ich verändern? In der Schweiz oder in Frankreich würde ich vor Ort nach dem Weg fragen.
Kein Zufall - denn schließlich kennen sich die
Menschen dort am besten aus. Aber in Ghana
oder in Malawi, da brauchen wir nicht zu fragen,
wir helfen ja. DARIN SIND WIR EXPERTEN.

Wir erledigen das für euch...
Modestus Simon, ein Musiklehrer der Bildungsstätte TSE in Tansania, fasst zusammen, was die
heutige Entwicklungszusammenarbeit im Glob
alen Süden oft bewirkt: „WIR DENKEN, DASS WIR
HILFE BRAUCHEN, ANSTATT DASS AUCH WIR
HILFE LEISTEN KÖNNEN.“
Jahrhunderte lang waren weiße Kolonialmächte,
MissionarInnen und EntwicklungshelferInnen im
Globalen Süden präsent.
Immer wieder wurde dadurch auch Überlegenheit und Macht demonstriert, während die
weniger privilegierten Menschen des Globalen
Südens in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt
wurden. Auch ein Volontariat kann zu diesen

Missständen beitragen. Oft habe ich in meinem
Volontariat davon profitiert, dass mir AUFGRUND
MEINES WEISS-SEINS mehr Verantwortung und
Wissen anvertraut und zugetraut wurde. Ohne
eine pädagogische, geschweige denn fachliche
Ausbildung, habe ich mir Vieles zugetraut. Auch
ich habe mich überlegen gefühlt und war mir
sicher, ich könnte helfen. Um jedoch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu schaffen, müssen
wir lernen, diese PRIVILEGIEN, welche uns aufgrund unserer Herkunft zuteil werden, zu
erkennen, zu hinterfragen und unsere Handlungs
weisen zu verändern.
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„Edle Motive“ - 			
Weltverbesserung als 		
Motivation für das Volontariat
Nach meiner Motivation für das Volontariat
gefragt, habe ich in der Vorbreitungsphase
gerne mit Phrasen wie „Benachteiligten helfen“
oder „EIN BISSCHEN DIE WELT VERBESSERN“
geantwortet. Der Gedanke des Weltverbesserns
motivierte mich, mich für etwas einzusetzen aber was heißt verbessern eigentlich?
Im Kontext eines Freiwilligeneinsatzes in einem
Land des Globalen Südens bedeutet “verbessern” doch vor allem “dem mir Bekannten ähnlicher machen”. Als an einer gerechteren Welt
interessierte Volontärin versuchte ich so (unbewusst), dem Projekt eine „europäische Note“ zu
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geben. Lila Watson gibt mit ihren W
 orten „IF
YOU HAVE COME HERE TO HELP ME, YOU ARE
WASTING OUR TIME. But if you have come
because your liberation is bound up with mine,
then let us work together.“ einen entscheid
enden Gedankenanstoß.
Wenn das Motiv „Helfen“ durch „GEMEINSAM
ETWAS BEWEGEN“ ersetzt wird, gelingt es leichter, die in meinen Augen Hilfsbedürftigen als
Menschen wahrzunehmen. Genau darin liegt ein
Schlüssel, um die Türen für echte Zusammen
arbeit zu öffnen.

Gekommen um zu zeigen…
Ich war mit Buntstiften in der Tasche gekommen
und wusste, wie‘s ging. Als „Lehrerin“ war ich
hier, achtzehn Jahre, frisch nach der Matura –
und dennoch Expertin. VON DER BELEHRTEN
ZUR BELEHRENDEN. Durch unser Schulsystem
hatten wir es zu etwas gebracht. Wir wussten,
wie Bildung zu sein hatte. Und sie würden sich
schon an meine Methoden gewöhnen. Ja, sogar
davon profitieren, da war ich sicher!
Ich wollte helfen, etwas Gutes tun, denn: Bildung
kann viel bewegen. Und mit Bildung kann ja nur
die gemeint sein, die ich erfahren habe, oder?

Jene Bildung, die uns „nach vorn“ gebracht hat.
Doch ich hinterfragte nie die Universalität meiner
Bildungsvorstellung. Gekommen um zu zeigen…
mit Hilfe von Übungszetteln, die ich nicht
kopieren konnte und Liedern, die von ÄPFELN
UND BIRNEN ANSTATT VON MANGOS UND
PAPAYAS handelten. Erst am Ende begann ich ein
wenig zu begreifen, wie (be)eng(end) die Grenzen
meiner Vorstellungen waren – für mich und
andere. Denn ich war nicht gekommen um zu
zeigen – sondern um zu lernen.
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Nur weil ich Weiß bin …
… muss ich als VolontärIn im Globalen Süden
immer den x-fachen Preis zahlen; ständig werde
ich fotografiert; und bestohlen zu werden, das ist
eine Alltagsangst, weil alle glauben, ich sei reich.
VolontärInnen lernen eben, was es heißt, OPFER
von Rassismus zu sein.

Nein! Nur weil ich Weiß bin …
und mit dem richtigen Pass in einem wohlhabenden Land des Nordens GEBOREN bin, kann ich
mich überhaupt frei bewegen und ein Volontariat
machen. Deswegen kann ich mir aussuchen, ob
ich mich mit Rassismus auseinandersetzen
möchte oder nicht. Ich kann andere ohne Legitimation als unterentwickelt einstufen und ihnen
gleicher Hand Hilfe aufzwingen.
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WEISS-SEIN BEDEUTET VON STRUKTURELLEM
RASSISMUS ZU PROFITIEREN und unrechtmäßig
privilegiert zu sein. Als WeißeR ein Volontariat zu
machen, heißt: globale Strukturen der Ungleichheit in Wirtschaft, Politik, Medien, Bewegungsfreiheit, etc., zu nutzen. Strukturen also, die Rassismus geschaffen und aufrechterhalten hat.
Strukturen, die mir Erfahrungen ermöglicht
haben, welche nur dann gerecht sind, wenn sie
allen gleichermaßen zugänglich sind. Dafür kann
ich mich durch meine Erfahrungen engagieren.
Weil ich Weiß bin, konnte ich diese Strukturen
nutzen. Weil ich Weiß bin, muss ich sie auch
hinterfragen. Weil ich Weiß bin, muss ich handeln.

Einblicke
Wer ist VOLONTARIAT bewegt?

Was ist ein Volontariat?

VOLONTARIAT bewegt ist ein Non-Profit-Verein.
Unser Team besteht aus hauptamtlichen Mit
arbeiterInnen und wird von zahlreichen ehe
maligen VolontärInnen ehrenamtlich unterstützt.
Zu den Aufgaben des Vereins zählen Auswahl
und Vorbereitung der VolontärInnen, Kontaktpflege zu den Einsatzprojekten, administrative
Einsatzabwicklung, Einsatz und RückkehrerInnenBetreuung sowie Lobbyarbeit. Die Träger von
VOLONTARIAT bewegt sind Jugend Eine Welt
und die Salesianer Don B
 oscos. Der Verein wird
durch die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit und von privaten und kirchlichen
Initiativen unterstützt.

VOLONTARIAT bewegt bietet jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 Jahren die Möglichkeit,
ein Jahr lang in einem Kinder- und Jugendsozialprojekt in Afrika, Asien oder Lateinamerika mitzuleben und mitzuarbeiten. Für junge Männer
besteht die Möglichkeit, das Volontariat als Zivil
ersatzdienst zu absolvieren. Über 500 junge
ÖsterreicherInnen haben bisher durch ein
Volontariat konkrete Solidarität mit Kindern und
Jugendlichen im Globalen Süden gelebt und
wertvolle Erfahrungen für ihr Leben gesammelt.
Viele engagieren sich auch nach ihrem Einsatz
und versuchen, sich für ein gutes Leben für alle
einzusetzen.
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VOLONTARIAT bewegt
St. Veit-Gasse 21 • 1130 Wien
Tel. +43 (0)1 879 07 07-0 • Fax +43 (0)1 879 07 07-15
info@volontariat.at • www.volontariat.at

Spendenkonto:
Lautend auf: Jugend Eine Welt Don Bosco Ö - Volontariat
RLB Tirol, IBAN: AT39 3600 0006 0002 4000
BIC/SWIFT: RZTIAT22

Bitte teilen und liken:

www.facebook.com/volontariat.at
Gefördert durch:
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