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PERSPEKTIVEN
mit:TEILEN – zu:HÖREN – an:SEHEN



Vorwort

Wer spricht, schreibt oder äußert sich zu welchen Themen wann und wo? Wer wird 
gefragt? Wer eingeladen? Wem zugehört? Wer wird gesehen? Wer übersehen 
oder überhört? 
 
Fragen der Sichtbarkeit und des Gehörfindens, sind immer auch Fragen nach 
Macht und ihrer Verteilung. Mächtig ist nur, wer gehört und gesehen wird. Gehört 
und gesehen wird nur, wer mächtig ist. Global gesehen sind es wenige, in deren 
Händen sich Macht und die damit verbundenen Ressourcen konzentrieren. Somit 
wird nur einzelnen eine Plattform im öffentlichen Raum und ein breites Publikum 
geboten, um eigene Ideen zu präsentieren und eigene Interessen zu vertreten. 
Das erscheint nicht nur ungerecht, sondern erzeugt eine Lücke.

Schließlich werden dadurch viele Gedanken, Wertvorstellungen und darauf ba-
sierende Handlungsweisen übersehen. Sie werden vergessen, obwohl sie eben-
so gut Grundlage für wichtige Entscheidungen und Überlegungen sein könnten. 
Volontär*innen von VOLONTARIAT bewegt haben im Laufe ihres Freiwilligene-
insatzes die Möglichkeit, verschiedene Menschen kennenzulernen und sich mit 
ihnen über ihre Gedanken und Ideen auszutauschen. Viele dieser Stimmen hät-
ten sie hier in Österreich nicht gehört oder gesehen, weil sie ihnen nie begeg-
net wären. Im Zuge dieses Kennenlernens werden Gemeinsamkeiten, aber auch 
Unterschiede sichtbar, Blickwinkel erweitert und verändert. Wir wollen, dass alle 
davon profitieren, wie lehr- und hilfreich es sein kann, mit anderen Menschen in 
Kontakt zu treten, die sich oft außerhalb unseres Sicht- oder Hörfelds befinden. 
Diese Publikation ist der erste Schritt einer solchen Perspektivenerweiterung.
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VOLONTARIAT bewegt soll mehr bewegen als nur die einzelnen Freiwilligen: 
wir wollen zum Nachdenken anregen, durch Austausch Verständnis fürein-
ander schaffen, unsere Augen und Ohren öffnen und dadurch nicht nur zum 
Mitreden anregen, sondern auch zum Zuhören, indem anderen Personen  
Raum zum Sprechen gelassen wird. 

Wie sieht der Arbeitsalltag von Menschen in der Republik Kongo aus? Was 
gefällt ihnen an ihrer Arbeit? Was nicht? Was möchten Ecuadorianer*innen an 
Ecuador ändern? Was nicht? Wie antworten Österreicher*innen oder Brit*innen 
auf diese Fragen? Welche Rolle spielt Geld für Menschen an unterschiedlichen 
Orten? Wovon träumen sie und welche Erfahrungen haben ihre Leben für immer 
verändert? Wofür begeistern sich unterschiedliche Leute und was versprechen 
oder wünschen sie sich von ihrer Zukunft? Sind sie glücklich und wenn ja, womit?
 
Einige Antworten auf diese und andere Fragen sollen im Folgenden präsentiert 
werden. Es gilt also Augen und Ohren zu öffnen, Menschen kennenzulernen, 
sich in sie hineinzuversetzen und dadurch zu lernen. Statt für andere Menschen 
zu sprechen, kann der erste, wichtige Schritt auf dem Weg zum besseren Leben 
für alle darin bestehen, jene zu Wort kommen zu lassen, die nicht ständig auf 
großen Politik-, Fernseh- oder sonstigen Bühnen zu finden sind.

Wer mehr Menschen und ihre Bedürfnisse, Ansprüche, Träume und Lebensreal-
itäten kennenlernt, kann diese auch in den eigenen Entscheidungen (mit)beden-
ken. Darin liegt der erste Schritt auf dem Weg zu einer gerechteren Macht- und 
Ressourcenverteilung - und somit zu einem besseren Leben für alle. Gewis-
senhaft zu entscheiden und zu handeln, heißt, über die Grenzen des eigenen 
Landes und der eigenen Lebensrealität hinwegzusehen und ein Gespür für das 
Leben Anderer zu entwickeln, die von unseren Handlungen im globalisierten 
Weltkontext immer (mit)betroffen sind.
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EVA (55), Landwirtin
Neusiedl am See, Österreich

Was ist Evas Leidenschaft?
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„Meine Leidenschaft sind meine 
Enkelkinder.”

EVA (55):
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Was ist Emma am wichtigsten?

EMMA (60), Süssigkeitenverkäuferin
Ambato, Ecuador
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„Zuerst Gott und dann meine Kinder. Das 
Schönste und Beste, das mir Gott gegeben 
hat, waren meine Kinder und meine Enkel. 
Ich würde Ihnen raten, dass sie gut und res-
pektvoll sind und Gottes Weg folgen. Zuerst 
Gott und dann kann alles andere kommen.”

EMMA (60):
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Was ist Freds Leidenschaft?

FRED (45), Ladenbesitzer
London, England
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“Geld verdienen.”

FRED (45):
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Was ist Hamdas Leidenschaft?

HAMDA (20), Mathematik Studentin
London, England - stammt aus Somalia
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“Fußball. Ich bin ein großer Fußball-Fan. Ich ver-
folge den englischen Fußball, den deutschen 
Fußball, den spanischen Fußball. Meine Lieb-
lingsmannschaft hier ist Liverpool. Ich habe 
angefangen sie zu unterstützen, weil mein 
großer Bruder mich dafür begeistert hat. 
Meine erste Erinnerung an Fußball ist, dass ich 
zehn Jahre alt war und wir uns ein Spiel der 
Fußball-EM 2008 angesehen haben. Ich habe 
Spanien unterstützt und sie haben GEWON-
NEN! Das hat mich sehr glücklich gemacht.”

HAMDA (20):
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Was ist Omayras Leidenschaft?

OMAYRA (24), Obsthändlerin
Ambato, Ecuador 
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 „Ich spiele gern Fußball. Jedes 
Wochenende spiel ich mit meiner 
Familie gemeinsam Fußball.“

OMAYRA (24):
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Was ist Doña Elsas Leidenschaft? 
Ist sie glücklich?

DOÑA ELSA (54), Köchin in einem Sozialprojekt für Kinder 
Ambato, Ecuador
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„Arbeiten. Ich habe schon seitdem ich klein war 
gearbeitet: am Feld, in der Strickerei, in der 
Küche. Jetzt bin ich sehr glücklich, weil ich die 
Kinder hier im Projekt um mich habe. Ich koche 
ihnen das Essen, kann mich mit ihnen unterh-
alten… und ich habe jemanden, der Lärm macht.“

DOÑA ELSA (54):

18



Was denkt Durcey über seine Arbeit 
und wovon träumt er?

DURCEY (27), Sekretär & Buchhalter in einem Krankenhaus
Pointe Noire, Republik Kongo

19



 „Es heißt immer: „Super, du hast eine Arbeit, das ist so 
gut!“. Aber ehrlich, manchmal ist es einfach nur eine Ver-
pflichtung und man muss jeden Tag so bald aufstehen. Da 
denk ich mir manchmal, ich könnte auch einfach daheimblei-
ben und warum soll ich überhaupt in die Arbeit gehen? Und 
genau das ist der Grund, warum ich irgendwann meine ei-
genen Projekte umsetzen mag. Da weiß ich dann, warum ich 
aufstehe und noch dazu kann ich dann aufstehen wann ich 
will. Im Moment motiviert mich schon mein Verdienst, das 
Geld, weil irgendwie muss ich ja überleben. Aber genauso 
die Projekte, meine Träume und Ideen, die ich im Kopf habe 
und die ich eines Tages realisieren werde.
Man träumt immer von Besserem wenn man an die Zukunft 
denkt. Man kann nicht immer so bleiben, da bleiben, wie 
und wo man begonnen hat, nein das geht nicht. Man sollte 
immer Ideen und Pläne haben. Ich habe Projekte und Ideen, 
die ich gerne verwirklichen möchte. […] Ich möchte eine 
Farm aufbauen, eine Landwirtschaft auf die Füße stellen. […] 
Ich möchte eine große Hühnerzucht aufbauen, wie in Euro-
pa. Damit man endlich aufhören kann, das ganze Fleisch zu 
importieren. 

DURCEY (27):
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Was hat Evas Leben verändert?

EVA (39), Verkäuferin in einem indigenen Markt
Ambato, Ecuador
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 „Etwas, das mein Leben verändert hat, war 
mein kleines Geschäft zu eröffnen. Früher 
habe ich als Dienstmädchen gearbeitet und 
da wird man viel ausgebeutet. Jetzt führe ich 
schon 12 Jahre lang das Geschäft und es bere-
itet mir große Freude...wirklich große Freude.“

EVA (39):
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Wovon träumen Loufouma und  
Gervelli für ihre Zukunft?

LOUFOUMA (23) & GERVELLI (19), Friseurinnen
Pointe Noire, Republik Kongo
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„Uns bleiben jetzt noch drei Monate in die-
sem Salon, dann sind wir mit der Ausbildung 
fertig. Danach will ich in Tchigmani (ein Vier-
tel von Pointe Noire) meinen eigenen Salon 
aufmachen.”
 
“Ich auch! Ich werde schauen, wo ich einen 
Salon mieten kann. Einen Salon zu mieten, 
kostet ca. 30.000 Francs (ca. 45€) im Mon-
at. Und dann möchte ich auch irgendwann 
Schüler*innen ausbilden.“

LOUFOUMA (23) & GERVELLI (19):
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Wovon träumt Odilon?

ODILON (22), Maler, Künstler & Zeichner
Pointe Noire, Republik Kongo
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„Mein Traum ist natürlich auch, eines Tages in ei-
nem großen Konzern zu arbeiten, im Sektor der 
Malerei. Der gute Gott kann mir helfen, damit 
ich wirklich das machen kann, was ich will. Aber 
es ist klar, wenn ich bete, wird mir der gute 
Gott immer helfen. Um wirklich etwas Großes 
zu schaffen, braucht man viel Liebe. Du musst 
lieben, was du machst. Wenn du das was du 
machst nicht liebst, wirst du nie was erreichen.“

ODILON (22):
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Was würde Mansukhlal ändern,  
wenn er könnte?

MANSUKHLAL (73) Inhaber eines Lebensmittelgeschäfts
London, England - stammt aus Indien
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“Die Menschen haben einen Fehler gemacht, 
als sie für den Brexit gestimmt haben. Lang-
fristig gesehen wäre es sehr gut, in der EU zu 
bleiben. Sie hatten ihre Gründe, aber sie ha-
ben sich geirrt - Großbritannien hätte mehr 
davon profitiert, wenn es geblieben wäre. 
Aber es ist ihre Entscheidung, nicht wahr?”

MANSUKHLAL (73):
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Was sind Freds Zukunftspläne?

FRED (26), Juwelier & Goldschmied
Pointe Noire, Republik Kongo
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„Ich hab ein Projekt, einen Plan. Ich würde gern 
noch eine Ausbildung in Frankreich machen. 
Vielleicht bleib ich dann für 3 oder 5 Jahre 
in Europa und wenn ich zurückkomme, mach 
ich meinen eigenen Laden auf, wo ich auch 
Arbeiter*innen  anstellen  werde. Ich hatte das Glück 
eine Ausbildung wie diese hier machen zu kön-
nen  und das will ich auch anderen ermöglichen.“

FRED (26):
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Was gefällt Loufouma und Gervelli 
(nicht) an ihrer Arbeit?

LOUFOUMA (23) & GERVELLI (19), Friseurinnen
Pointe Noire, Republik Kongo
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„Ich liebe alles. Frisieren, Flechten, Einflecht-
en, ich liebe alles.“

„Ich liebe vor allem das Einflechten. Zöpfe zu 
machen ist manchmal schwierig, weil es so 
lange dauert und an den Händen wehtut. Jetzt 
ist es Gott sei Dank nicht mehr so schlimm, 
weil wir es mittlerweile schon gewöhnt sind.“ 

LOUFOUMA (23) & GERVELLI (19):
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Was gefällt Diamante (nicht)  
an London?

DIAMANTE (22), Künstlerin
London, England - stammt aus Italien
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“Nun... Ich mag das Wetter nicht. Was 
ich mag, ist, dass es sehr multiethnisch 
ist. Ich mag, dass man so viele Möglich-
keiten hat. Viele Leute beschweren sich 
über die Migrant*innen, aber dank der 
Migrant*innen ist die Stadt so, wie sie ist.”

DIAMANTE (22):
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Was gefällt Hamda an London?

HAMDA (20), Mathematik Studentin
London, England - stammt aus Somalia
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“Das Wichtigste an London ist seine Multi-
kulturalität. Jeder kommt aus einem anderen 
Land, was bedeutet, dass die Kultur hier sehr 
vielfältig ist. Für mich ist das sehr wichtig, denn 
als Muslimin sind die Dinge manchmal schwi-
erig und hier habe ich die Gewissheit, dass ich 
nicht angegriffen werde oder ähnliches.”

HAMDA (20):
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Wie ist das Leben für Gurung  
in London?

GURUNG (40), Inhaber eines Lebensmittelgeschäfts 
London, England - stammt aus Nepal 
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“Bei uns in der Heimat denken wir, dass das Leben 
hier in Europa viel besser ist. Aber wenn man erst ein-
mal hier ist, ist es viel schwieriger, es ist stressig. Man 
hat weniger Zeit für soziale Kontakte. Ich arbeite von 
morgens bis abends. Ich fahre einmal in 5 Jahren in den 
Urlaub. Es ist nicht einfach.[...] Alles wird teurer, aber 
ich kann nicht mehr Geld verdienen. Ich kann es nicht 
besser machen. [...] Ich will nicht in den Pflegeheimen 
landen, die sie hier im Fernsehen zeigen. [...] In unser-
em Land haben wir nicht die gleiche staatliche Unter-
stützung, ABER unsere Gemeinschaft ist anders. Jetzt 
denke ich, dass wenn ich zurückkehre, wenn ich älter 
werde, mein Leben dort besser sein wird, als hier.”

GURUNG (40):
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Was möchte Fabricio  
an Ecuador ändern?

FABRICIO (32), Postbote 
Ambato, Ecuador
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 „Die Politik. Es stehen immer und 
immer wieder die gleichen an der 
Spitze. Und das Volk vergisst zu 
schnell und wählt sie wieder.“

FABRICIO (32):
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Was gefällt Jürgen nicht  
an Österreich?

JÜRGEN (49), Programmierer
Neusiedl am See, Österreich
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 „Dass es wenig Gemeinschaftsgefühl 
gibt und dass jede*r nur auf sich 
schaut. Ich glaube, je weniger man hat, 
desto wichtiger ist die Gemeinschaft.“

JÜRGEN (49):
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Was hat Carlos Leben verändert?

CARLOS (35), Schneider
Ambato, Ecuador
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„Als es das große Erdbeben [2016] 
gegeben hat, hat es das Leben 
vieler Menschen verändert. Es hat 
vieles zerstört, aber auf der an-
deren Seite hat es die Menschen 
nähergebracht und vereint.“

CARLOS (35):
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Was gefällt Ulli an Österreich?

ULLI (59), Inhaberin eines Schuhgeschäfts
Neusiedl am See, Österreich
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„Die Sicherheit, ich fühl’ mich geb-
orgen, mir gefällt alles… ich bin hier 
daheim. Ich sag immer, wo Friede 
und Ruhe ist, fühlt man sich gut.“

ULLI (59):
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Was gefällt Nicole und Selina  
an Österreich?

NICOLE (11) & SELINA (11), Schülerinnen
Neusiedl am See, Österreich
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„Dass es in Österreich keinen Krieg 
gibt und, dass es nicht extrem warm 
und auch nicht so superkalt ist.“

„Dass es coole Berge gibt, viele Seen 
– also die Landschaften – und dass es 
nicht so viel Armut gibt.“

NICOLE (11) & SELINA (11):
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Was hat Ramiros Leben verändert?

RAMIRO (66), Schuhputzer
Ambato, Ecuador
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„Was mich verändert hat, ist meine Familie, die 
in die USA gezogen ist.[...] Es geht ihnen Gott 
sei Dank gut, sie leben alle schon lange dort.
[…] Ich bin mir sicher, ihnen geht’s dort finan-
ziell viel besser, sie haben mehr Möglichkeit-
en [...] Natürlich bin ich auch glücklich hier, ich 
bin gesund, ich lebe und habe meine Ruhe. 
Ich glaube, dort ist alles viel stressiger. Viele 
kehren zurück und sind krank. Dort zu sein, 
heißt sich ausschließlich der Arbeit zu widmen.

RAMIRO (66):
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Was gefällt Bienvenue (nicht) an ihrer 
Arbeit? Ist sie glücklich?

BIENVENUE (30), Landwirtin und Marktverkäuferin 
Pointe Noire, Republik Kongo 
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„Am liebsten an meiner Arbeit mag ich das An-
bauen von Gemüse.
Gar nicht gern verkauf’ ich Pepperoni. Die 
sind einfach  so  scharf, mir  tut  das  sog-
ar  auf den Händen weh. Es zerreißt mir 
die Haut. Ohne Handschuhe kann man die 
frischen Pepperoni fast nicht angreifen.“ 

„Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Jetzt bin ich 
in der Landwirtschaft, kann aber genauso in ein-
er Konditorei oder Küche arbeiten. Wenn mir also 
eines Tages das Anbauen nicht mehr gefällt, geh 
ich in die Küche. Und wenn es mir in der Küche zu 
heiß wird, kann ich in die Konditorei.“

BIENVENUE (30):
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Mitwirkende

Bantsoumba Matondo Durcey
Carlos
Diamante
Doña Elsa
Emma
Eva
Eva
Fabricio
Fred Malonga
Fred
Gervelli Kaya
Gurung
Hamda
Jürgen
Loufouma Lengoga
Mansukhlal
Monika Schwendinger
Nicole
Odilon Kouaka
Omayra
Ramiro
Selina
Sophie Bienvenue Tombet
Tamia Alcázar
Ulli



Lesevorschlag

Es bietet sich in jedem Fall an, das Heft mehrmals und beim ersten 
Mal gänzlich ohne Fragen im Kopf zu lesen und dadurch entste-
hende Eindrücke zu sammeln. Die nachfolgenden Fragen können 
bei einer weiteren Auseinandersetzung behilflich sein. Sie eignen 
sich auch – in Kombination mit entsprechenden Ausschnitten aus 
dem Heft – als Diskussionsgrundlage:  

1. Welche Antworten hättet du als Leser*in von den Befragten 
erwartet?– Lies zuerst Frage und Personenbeschreibung, bev-
or du umblätterst und dir die Antwort ansiehst! 

2. Zwischen welchen Interviewpartner*Innen werden Gemeins-
amkeiten oder Unterschiede sichtbar? 

3. Welche haben dich (nicht) überrascht? 
4. Weshalb überraschen einen manche Antworten, während man 

andere erwartet?  
5. Wie würdest du selbst auf die gestellten Frage antworten? 
6. Mit wem entdeckst du selbst (keine) Gemeinsamkeiten? 
7. Mit welchen Menschen hast du am meisten gemeinsam? 

Jenen aus der eigenen Altersgruppe? Aus demselben Land? 
Oder denjenigen, die etwas ähnliches machen wie du? 
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Diese weiterführenden Fragen können ebenfalls dabei helfen, all-
gemein und kritisch zu reflektieren, was du gerade gelesen hast: 

1. Was zeigt sich beim Vergleich deiner eigenen Antworten mit 
jenen, die in diesem Heft gegeben wurden? 

2. Wie würden andere Menschen im eigenen Umfeld diese 
Fragen beantworten - Eltern, Großeltern, Freund*innen, Leh-
rer*innen? 

3. Was sind mögliche Gründe für Unterschiede/Gemeinsamkeit-
en zwischen den Antworten der Menschen in diesem Heft, 
den eigenen und jenen anderer Menschen, denen man diese 
Fragen gerne stellen würde? Was verbindet, was trennt? Was 
schafft Gemeinsamkeiten, was Unterschiede? 

4. Erkennst du in deinen Erwartungen Vorurteile? Hat sich im 
Bezug auf mögliche Vorurteile etwas geändert? 
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8. Welche Antworten werden dir besonders in Erinnerung blei-
ben und warum?  

9. Möchtest du mehr von manchen Befragten hören?  
10. Wenn ja, wer interessiert dich ganz besonders und weshalb?



Woher kommen diese Perspektiven?

Diese Publikation basiert auf Interviews, die von Volontär*in-
nen des Vereins VOLONTARIAT bewegt geführt wurden.  
VOLONTARIAT bewegt ist eine Initiative von Jugend Eine 
Welt und den Salesianern Don Boscos, die jungen Menschen 
seit mehr als 25 Jahren einen Freiwilligeneinsatz im Globalen 
Süden ermöglicht. 

Unser Team besteht aus hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
und zahlreichen ehemaligen Volontär*innen, die uns ehre-
namtlich unterstützen. Zu den Aufgaben des Vereins zählen 
unter anderem die Vorbereitung und Begleitung der Volo-
ntär*innen, Kontaktpflege  zu  den  Einsatzprojekten und inten-
sive Rückkehrbetreuung sowie Lobbyarbeit für nachhaltige 
Freiwilligeneinsätze.

Der Verein wird durch die Austrian Development Agency, das 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz sowie private und kirchliche Initiativen unter-
stützt.
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Was ist ein Volontariat? 

VOLONTARIAT bewegt bietet jungen Er-
wachsenen zwischen 18 und 35 Jahren die 
Möglichkeit, 10-12 Monate lang in einem Kinder- 
und Jugendsozialprojekt in Afrika, Asien, Latein-
amerika oder Osteuropa mitzuleben und mitzuar-
beiten. Für junge Männer besteht die Möglichkeit, 
das Volontariat als Zivilersatzdienst zu absolvieren.  
 
Über 700 junge Menschen 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 ihrer Rückkehr in 
Österreich und versuchen, sich für ein gutes Leb-
en für alle einzusetzen. 
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VOLONTARIAT bewegt
info@volontariat.at  ·  www.volontariat.at

Gefördert durch:

Facebook: Volontariat bewegt
Instagram: @volontariatbewegt
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