
 

 

Anmerkung:  

Material für das EuroPeers-Handbuch, zu Kapitel 7: Umgang mit Herausforderungen, Europakritik 

begegnen  

 

 

Argumente für Freiwilligendienste im Ausland – 

 Warum nicht einfach in Deutschland aktiv werden? 

Weil ich aktiv hinter der Wertenunion Europa stehe und den europäischen Frieden durch 

Gemeinschaft und Engagement lebendig und stark halten möchte.  

 

Kritische Stimmen zur Europäischen Union können sich auch gegen Auslandsaufenthalte im Rahmen 

der EU-Jugendprogramme (ERASMUS+ Jugend und ESK) richten und auf diesem Weg uns EuroPeers 

begegnen, wenn wir z.B. über internationale Freiwilligendienste informieren.  

Mit diesem Thema haben wir uns in der EuroPeers-Werkstatt im Oktober 2022 in Würzburg 

beschäftigt und verschiedene Argumente ausgearbeitet, die den Wert solcher Freiwilligendienste in 

anderen Ländern betonen sollen. Mit ihnen kann dieser Kritik souverän entgegnet werden. Auf jedes 

Argument folgt eine beispielhafte Erklärung, die sich auf unsere persönlichen Erfahrungen bezieht 

und natürlich individuell angepasst werden kann.  

Eine wichtige Erkenntnis war für uns, dass die Bereitschaft zur solidarischen Mitgestaltung sich im In- 

und Ausland nicht gegenseitig ausschließt. (Umformulieren und es als „Vorwort“ benennen) 

 

Elf Argumente, die Kritik an Freiwilligendiensten im Ausland entkräftigen können: 

 

1. Das Fremde entfremden 

Wir haben mehrere Monate in einem anderen Land gearbeitet, gelebt und Freundschaften 

geschlossen – was kann da noch fremd sein? 

2. Interkulturellen Dialog leben 

Zur Weihnachtszeit haben wir unsere Kindheitsgeschichten erzählt – von der Hexe Befana, die in 

Italien auf ihrem Besenstiel die Geschenke bringt, bis zu den dreizehn isländischen Weihnachtstrollen 

die man nicht verärgern sollte, war alles dabei.  

 

3. Gemeinsamkeiten erfahren 

Von Kindheitsserien bis hin zu Spielen: Wir haben die Teletubbies, Mascha und der Bär oder Biene 

Maja angeschaut und UNO, Monopoly und Siedler von Catan gespielt – nur unter verschiedenen 

Namen in unterschiedlichen Ländern. 

 

 



 

 

4. Gesamtgesellschaftlicher Mehrwert durch kulturelle Bereicherung  

Wer isst nicht gerne Pizza? Während meines Freiwilligendienstes in Italien habe ich gelernt, wie man 

die beste Pizza zubereitet.  

Ein Stück des spanischen Flairs kann in Deutschland spürbar werden und Mittsommernacht wird 

nicht mehr nur in Skandinavien gefeiert. 

5. Vom Nationalgedanken zur europäischen Identität 

Meine Eltern kommen aus verschiedenen europäischen Ländern, ich selbst bin in Deutschland 

geboren und aufgewachsen – ich möchte mich nicht für eine Nationalität entscheiden müssen und 

fühle mich in ganz Europa zugehörig.  

Durch die vier europäischen Grundfreiheiten kann ich in jedem Land leben, arbeiten, lernen und 

reisen. Das hilft mir, mich als europäischer Bürger und nicht nur als deutscher zu fühlen. 

Die europäische Union ist kulturell und sprachlich so vielfältig. An dieser Vielfalt möchte ich teilhaben 

und mich mit ihr als europäischer und nicht nur deutscher Bürger identifizieren. 

6. Werte- und Friedensunion formen (und mitgestalten) 

Europäische Solidarität ist einer der Grundwerte der EU. In meinem Freiwilligenprojekt in Tunesien 

habe ich durch gemeinsam organisierte Sportveranstaltungen Kindern und Jugendlichen einen 

Rückzugsort und Raum zur Entfaltung geboten. 

In meiner Jugendbegegnung haben armenische und türkische Jugendliche zusammen Bachata 

getanzt.  

Gezielte Jugendarbeit nach Konflikten und Kriegen ist einer der Grundsteine für die Versöhnung und 

Aufarbeitung zur Sicherung des Friedens.  

7. Den eigenen Horizont erweitern 

Ich konnte mich in einer neuen Umgebung selbst kennenlernen und durch diesen Perspektivwechsel 

meine Persönlichkeit weiterentwickeln. 

8. Europäische Heimat schaffen  

Wir waren eine Zeit lang im Ausland daheim und sind jetzt in Europa zuhause. 

9. Spracherwerb 

Natürlich ist das Erlernen der Landessprache ein wichtiger Bestandteil des Freiwilligendienstes und 

schafft Gemeinschaft: Wenn vier verschiedene Muttersprachler auf 17 Weisen versuchen, die Zahl 

zwei auf Polnisch zu deklinieren, schweißt die Verzweiflung sie zusammen. 

10. Europapolitik aktiv verstehen und gestalten 

Unsere Stimme für unser Europa: Die EU-Parlamentswahl 2019 war eines der Topthemen in meinem 

europäischen Freundeskreis.  

11. Aktive Unionsbürger durch Teilhabe am Leben im Gastland 

Viele Wochen gemeinsam arbeiten, traditionelle Feste feiern und miteinander leben fühlen sich an 

wie Heimat und sind plötzlich gar nicht mehr fremd.  

 



 

 

Baba Dioum — 'In the end, we will conserve only what we love; we will love only what we 

understand and we will understand only what we are taught’ 

 

Christin, Katharina, Lea und Manuel im Oktober 2022 


