
 

  

 

FACHLICH-PÄDAGOGISCHES BEGLEITKONZEPT 
LEITBILD UNSERES WELTWÄRTS-FREIWILLIGENDIENSTS  
 
Als weltwärts-Entsendeorganisation vermitteln wir seit 2012 ehrenamtlich engagierte, 
junge Erwachsene an zwei soziale Projekte in Kenia. Unser weltwärts-Freiwilligendienst 
hat für unseren Verein einen herausragenden Stellenwert, da er den in unserer Satzung 
festgeschriebenen Vereinszweck einer Vermittlung von Freiwilligen in einer Weise er-
füllt, die unserem Anspruch einer solidarischen Entwicklungszusammenarbeit gerecht 
wird. Zu unserem Projektpartner, der Tuwape Tumaini Children Foundation, und den 
Einsatzstellen, dem Gathiga Children’s Hope Home und dem Ebenezer Home in Kihara, 
pflegen wir dabei ein besonders partnerschaftliches Verhältnis. 
 
In unserem weltwärts-Freiwilligendienst werden die Tätigkeitfelder Pädagogik, Gesund-
heitsprävention, Agrar und Umwelt, Sport und Kultur abgedeckt. In diesen Bereichen 
arbeiten wir mit Menschen aller Altersgruppen und verschiedensten kulturellen Hinter-
gründen, wobei als weltwärts-Freiwillige ausschließlich junge Menschen zwischen 18 
und 28 in Frage kommen. Die Freiwilligen werden während des gesamten Dienstes pä-
dagogisch betreut. Unser fachlich-pädagogisches Begleitkonzept fußt dabei auf der 
Idee Globalen Lernens im Sinne von Nachhaltigkeit und globaler Verantwortung. Dazu 
schaffen wir den Raum und geben dabei Unterstützung, neue Erfahrungen und Kennt-
nisse zu reflektieren und theoretisch zu fundieren. Alle am Freiwilligendienst Beteiligte 
sollen die Möglichkeit bekommen ihre eigenen Potentiale und Kompetenzen zu entde-
cken und sich kreativ, solidarisch und eigenverantwortlich entwicklungspolitischen 
Themen zu nähern. 
 
Children’s Hope Home versteht sich als ein Ort der politischen Bildung. Wir  regen zu 
Diskussionen der gesellschaftlichen Verhältnisse und zum Hinterfragen gesellschaftli-
cher Strukturen an und fördern aktiv die selbstbestimmte politische Willens- und Be-
wusstseinsbildung. Freiwilligenarbeit als eine besondere Form des bürgerschaftlichen 
Engagements kann nach unserer Überzeugung nicht getrennt von gelebter Demokratie 
und politischer Bildung stattfinden. Wir sind weltoffen und unabhängig von politischen 
Parteien oder religiösen Institutionen. Wir lehnen gesellschaftliche Verhältnisse ab, die 
Menschen und Gruppen aufgrund von z.B. Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientie-
rung, Behinderung, Alter, ökonomischem Status, Religion benachteiligen oder aus-
schließen. In diesem Sinne vermitteln wir ein antirassistisches, antisexistisches und in-
klusives Menschenbild. Unsere flache, transparente und offene Vereinsstruktur bietet 
den Freiwilligen über die Zeit ihres Freiwilligendienst hinaus die Möglichkeit mitzureden, 
selbst zu gestalten und sich einzubringen, denn wir leben von den Aktivitäten und dem 
Engagement aller, die unsere Arbeit und Ziele unterstützen. Sich an den Freiwilligen-
dienst anschließende Fortbildungen und Möglichkeiten weiteren entwicklungspolitischen 
Engagements, auch außerhalb unseres Vereins, werden von Beginn an aufgezeigt und 
unterstützt. 



 

GRUNDSÄTZE UNSERES FACHLICH-PÄDAGOGISCHEN 
BEGLEITKONZEPTS 
 
Der weltwärts-Freiwilligendienst des Children’s Hope Home e.V. ist als entwicklungspo-
litisches Bildungsangebot konzipiert, in dem das soziale, das interkulturelle und das 
ökologische Lernen voneinander sowie die gemeinsame Reflektion der eigenen Werte 
und Prägungen von Menschen unterschiedlichen Alters im Mittelpunkt stehen.  
 
Thematisch soll es dabei um Realitäten gehen, mit denen die Freiwilligen in ihrem 
Dienst konfrontiert werden, wie z.B. Armut oder die Situation gesellschaftlicher Rand-
gruppen, um sicher zu stellen, dass Lernen erfahrungsorientiert erfolgt. Ziel ist es, einen 
Dialog sowohl über nationale wie auch über Altersgrenzen hinweg zu führen und damit 
das Verständnis füreinander zu vertiefen. Die Freiwilligen sollen sowohl im praktischen 
Einsatz als auch in der individuellen Begleitung und auf den Seminaren für soziale und 
gesellschaftlich relevante Themenbereiche sowie für unterschiedliche kulturelle und 
generationsspezifische Sichtweisen und Anliegen sensibilisiert werden und sich mit ei-
genen Prägungen, Wertvorstellungen und Perspektiven auseinander setzen. Dabei sol-
len die Interessen und Wünsche aller respektiert und einbezogen werden. Uns ist wich-
tig, unterschiedliche Bedürfnisse und Meinungen zu berücksichtigen und ein inklusives 
Zusammensein zu ermöglichen. Über die Interaktion in der Gruppe und einen Perspek-
tivwechsel kann die eigene Persönlichkeit geformt werden, sowie soziale und emotiona-
le Kompetenzen wie Kooperations- und Konfliktfähigkeit erlernt werden. Solch soziales 
Lernen beschreibt einen lebenslangen, generationenübergreifenden Prozess, der ge-
prägt ist von Selbst- und Mitverantwortung, Gemeinschaftlichkeit und zivilgesellschaftli-
cher Partizipation. 
 
Begegnungen zwischen Kulturen finden auf unterschiedliche Art und Weise statt. Wir 
gehen davon aus, dass jeder Mensch mehrere Kulturen in sich vereint. Es ist unser An-
spruch, diese vielfältigen Zugehörigkeiten und die damit einhergehenden oder fehlen-
den persönlichen Handlungsmöglichkeiten kritisch zu hinterfragen. Dazu setzen wir uns 
mit den eigenen Vorurteilen und gesellschaftlichen Diskriminierungsformen auseinander 
und nehmen immer wieder Gemeinsamkeiten im eigenen Land und über Landesgren-
zen hinweg in den Blick. Dadurch wird Offenheit, gegenseitiges Verständnis und Wert-
schätzung für Vielfalt ermöglicht.  
 
Im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung werden in den Seminaren und in 
den Einsatzstellen Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Fragen der Ökologie und 
der Beziehung zwischen Mensch und Natur gegeben und eine verstärkte Wahrneh-
mung der Umwelt gefördert. Anregungen und Diskussionen zu einer ökologischen und 
nachhaltigen Alltagsgestaltung werden mit positiven Erlebnissen verbunden. Überden-
ken eigener Handlungsmuster wird durch praktische Beispiele veranschaulicht. Dabei 
wird aufgezeigt, wie wir selbst nachhaltig leben können und welche weitreichenden Fol-
gen unser Handeln für uns selbst, für Menschen und Umwelt überall auf der Erde sowie 
für künftige Generationen hat.  



 

SEMINARBESCHREIBUNG 
abgeleitet aus dem pädagogischen Begleitkonzept sollen folgende Seminarinhalte in 
den Seminaren aufgegriffen werden: 
 

Vorbereitungs- bzw. Einführungsseminar (in Deutschland) 

 

Ziel: 
v Orientierung geben 

v Voraussetzungen für einen erfolgreichen Freiwilligendienst schaffen 

v Grundlagen für Globales Lernen und interkulturellen Austausch schaffen 

 

Themen: 
v Rahmenbedingungen des Freiwilligendienstes (statusrechtliche und materielle 

Bedingungen, konkrete Versicherungsbedingungen) 

v Zielsetzung des Einsatzes, Rückkehrengagement 

v Einführung ins Gastland Kenia, landeskundliche Aspekte 

v Einführung in die Lebens- und Arbeitsrealität im Aufnahmeland 

v Verständnis von Freiwilligkeit im Aufnahmeland  

v Dienst- und Rollenverständnis eines/einer Freiwilligen, Rechte und Pflichten 

v weitere Informationen zur Einsatzstelle, zur Begleitung durch Anleiter/innen und 

Mentor/innen 

v Globales Lernen, Selbstreflexion, interkulturelle Aspekte 

v Transkulturelle, postkoloniale, rassismuskritische etc. Sensibilisierung  

v Auseinandersetzung mit globalen Zusammenhängen, nachhaltiger Entwicklung, 

eigener Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten in globalen Kontexten  

v Grundsätze der Gesundheitsvorsorge und Sicherheit (Gesundheitliche Risiken, 

Gefahren und Sicherheitsbestimmungen vor Ort, Prävention) 

v Umgang mit persönlichen Krisen, Heimweh, Kulturschock, Achtung der psycho-

sozialen Gesundheit (z.B. Stressbewältigung, Wahrnehmung eigener Bedürfnis-

se), Konfliktmanagement 

v Spracherwerb: Sensibilisierung und Unterstützung 

v Erwartungen und Ziele für den Freiwilligendienst 

 
Empfohlene Dauer: 
12 Tage (davon mindestens 7 Tage in Seminarform vor der Ausreise in Deutschland) 



 

Zwischenseminar (in Kenia) 

 

Ziel: 
v Raum zur Reflexion über das Leben und Arbeiten in Kenia und die Einbettung in 

globale Zusammenhänge schaffen 

 

Themen: 

v Bestandsaufnahme bisheriger Erfahrungen 

v Reflexion über Arbeit und Leben im Projekt und Land 

v Austausch über aktuelle Themen und Globales Lernen 

v Psychosoziale Gesundheit und Umgang mit Herausforderungen 

v Aufzeigen und Bearbeitung möglicher Konflikte 

 

Empfohlene Dauer: 
5 Tage 

 

 

Rückkehrseminar (in Deutschland) 

 

Ziele: 

v Erfahrungen und Austausch mit anderen Freiwilligen Platz geben 

v Handlungsspielraum eröffnen; die Teilnehmenden motivieren, die Erfahrungen in 

der eigenen Gesellschaft weiterzugeben und sich in der eigenen Gesellschaft zu 

engagieren 

 

Themen: 

v Auswertung des Freiwilligendiensts und der Begleitung 

v Reflexion über die Erfahrungen im Freiwilligendienst  

v Herausarbeitung des aktuellen Bildes von Herkunfts- und Gastland im Vergleich 

zur Zeit vor Beginn des Freiwilligendienst 

v Informationen über Möglichkeiten von Rückkehrer/innen-Engagement 

 

empfohlene Dauer: 
5 Tage  



 

Gerade Freiwillige, die ins Ausland gehen, sind am Anfang oft unsicher, was sie dürfen 

und was nicht, und trauen sich möglicherweise, z.T. auch aufgrund von mangelnden 

Sprachkenntnissen, nicht, nachzufragen oder einen Arbeitsauftrag abzulehnen. Daher 

ist es wichtig, den Freiwilligen vorher – auch schon im Heimatland, d.h. in ihrer Mutter-

sprache – zu vermitteln, dass sie das Recht haben, an der Festlegung ihrer Arbeitsauf-

gaben mitzuwirken und ihre eigenen Bedürfnisse einzubringen. Diese Mitbestim-

mungsmöglichkeit gilt natürlich auch auf allen Seminaren. Im Zwischenseminar ist vor-

gesehen, ihre Zufriedenheit mit den Beteiligungsmöglichkeiten abzufragen und mögli-

che Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Auf einem von der Entsendeorganisation 

durchgeführtem Rückkehrseminar wiederrum können die Freiwilligen ihre in Kenia ge-

wonnenen Erfahrungen nach der Ausreise und mit etwas Abstand noch einmal reflektie-

ren. Damit wird ihnen zum einen der Übergang erleichtert, da sie so auch in ihrem Her-

kunftsland einen Raum für ihre Erinnerungen und Erlebnisse haben und eine begleitete 

Verarbeitung stattfinden kann. Zum anderen kann so stärker und gezielter auf mögliche 

Formen der Weiterführung des freiwilligen Engagements in der Heimat eingegangen 

werden, was wiederum den Übergang vereinfacht, da neue Erkenntnisse auch zu Hau-

se eingebracht und fortgeführt werden können. Zudem werden 3 Seminartage zusätz-

lich eingeplant, die flexibel und zweckentsprechend nutzbar sind. 

 

Neben der pädagogischen Begleitung in Seminaren werden die Freiwilligen auch indivi-

duell betreut und angeleitet. Dafür haben sie zum einen eine/n Ansprechpartner/ in 
bei der Entsendeorganisation, der/die sowohl für alle organisatorisch administrativen 

Fragen und Probleme als auch für die persönliche Begleitung zuständig ist. Er/sie sollte 

für den/die Freiwillige/n wenn nötig erreichbar sein und im persönlichen Gespräch mit 

Freiwilligem/r und Partnerorganisationsvertreter/in klären, ob beide Seiten mit dem 

Verlauf des Dienstes zufrieden sind. Zum anderen hat jede/r Freiwillige eine/n Men-
tor/in und eine/n Anleiter/in innerhalb der Einsatzstelle, um für den jeweiligen Ar-

beitsbereich qualifiziert angeleitet und eingeführt zu werden. 

 

 
 

“Die	  größten	  Menschen	  sind	  jene,	  die	  anderen	  Hoffnung	  geben	  können“	  	  

	  	  	  	  	  Jean	  Jaurès  


