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Abstract

Das verhältnis zwischen staat und zivilgesellschaft in den Freiwilligendiensten wird 
viel diskutiert und wenig analysiert. Dieser beitrag analysiert die rollenverteilung zwi-
schen staat und zivilgesellschaft in den „deutschen“ internationalen Freiwilligendiens-
ten. Damit sind von Deutschland aus angebotene unterschiedliche Formate wie weltwärts 
oder der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD) gemeint. 

nach einer kurzen vorstellung der besonderheiten internationaler Freiwilligendienste 
besteht die vorliegende Untersuchung aus zwei teilen: Der erste teil stellt einige theoreti-
sche zugänge zum verhältnis zwischen staat und zivilgesellschaft vor und hat dabei stets 
die internationalen Freiwilligendienste im blick. Dabei wird deutlich, dass das Prinzip der 
politischen verantwortung dem subsidiaritätsprinzip grenzen aufzeigt.

Der empirische teil beleuchtet die konkrete aufgabenverteilung zwischen zivilgesell-
schaftlichen trägern und staatlichen Förderern in den unterschiedlichen Dienstformen. 
In der Praxis zeigt sich, dass das verhältnis zwischen staat und zivilgesellschaft in den 
internationalen Freiwilligendiensten sehr unterschiedliche ausprägungen aufweist, 
innerhalb der jeweiligen Dienstform jedoch recht konsistent ist.
Schlagwörter: Internationale Freiwilligendienste, zivilgesellschaft, Dritter sektor, subsidiarität, 
verantwortung, Prinzipal-agent-theorie, weltwärts, kulturweit, Internationaler Jugendfreiwilligen-
dienst, europäischer Freiwilligendienst, FsJ im ausland

Overbearing State and Stubborn Civil Society? International Volunteer Services bet-
ween Subsidiarity and Political Responsibility

The relationship between state and civil society in volunteer service programmes is been dis-
cussed a lot but analysed a little. This contribution analyses the task allocation between the 
state and civil society in „German“ international volunteer service programmes. This refers to 

1 Dieser Artikel ist ein Vorabdruck eines Buchbeitrags für den Sammelband „Zivil.Gesellschaft.Staat. Freiwil-
ligendienste zwischen staatlicher Steuerung und zivilgesellschaftlicher Gestaltung“, der im Laufe dieses 
Jahres im Springer VS Verlag erscheinen soll. Das Buch wird herausgegeben von Thomas Bibisidis, Jaana 
Eichhorn, Ansgar Klein, Christa Perabo und Susanne Rindt.  
Für hilfreiche Hinweise insbesondere zum empirischen Kapitel dieses Artikels danken wir Claudio Jax, Anna 
Veigel, Karin Schulz, Andreas Klünter, Arne Bonhage und David Schäfer sehr herzlich.
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in Germany offered outgoing formats such as the weltwärts-programme or the International 
Youth Volunteer Service (IJFD). 

After a short description of the particularities of international volunteer services, this study 
consists of two parts: In the first part we present a couple of theoretical approaches to analyse 
the relationship between state and civil society, always having the international volunteer ser-
vices in mind. Second, we take a close empirical look to different state funded international 
volunteer programmes. It becomes apparent that the principle of political responsibility sets 
limits to the principle of subsidiarity.

The empirical part identifies the concrete task sharing between the civil society organisations 
and the public funding authorities within the different volunteer service programmes. We 
show that the relationship between state and civil society has very different characteristics 
across programmes, but is fairly consistent within the respective programme.
Keywords: International Voluntary Services, Civil Society, Third Sector, Subsidiarity, Responsibility, 
Principal-Agent Theory, weltwärts kulturweit, International Youth Voluntary Service, European Volun-
tary Service, FSJ abroad

1.  Drei Besonderheiten internationaler Freiwilligendienste
Definitorisch unterscheiden sich internationale Freiwilligendienste kaum von 
den nationalen Diensten: sie sind eine besondere Form bürgerschaftlichen enga-
gements, gemeinwohl- und non-profit-orientiert, und sie finden im öffentlichen 
raum statt. In der regel werden sie von einem träger organisiert, der die Freiwil-
ligen pädagogisch begleitet und dauern von mehreren monaten bis hin zu einem 
oder zwei Jahren. ebenso wie nationale bringen auch internationale Freiwilligen-
dienste eine gewisse verbindlichkeit für die Freiwilligen mit sich und sie werden 
als non-formale lernorte verstanden (haas 2012: 19). 

sie unterscheiden sich aus unserer sicht jedoch in drei grundlegenden merk-
malen von den nationalen Dienstformen und Programmen.2 erstens: Die zuge-
hörigkeit sowohl zum deutschen dritten sektor als auch zu dem eines gastlan-
des. Damit in verbindung steht zweitens der ort der erbringung des Dienstes, 
der Implikationen für die gemeinwohlorientierung mit sich bringt. Und drittens 
haben die Förderprogramme für die internationalen Dienste eine unterschiedli-
che entstehungsgeschichte und damit verbunden auswirkungen auf das verhält-
nis von staat und zivilgesellschaft. 

1.1   Verortung in der Dritten-Sektor-Beziehung

Jegliche Form bürgerschaftlichen engagements lässt sich dem dritten sek-
tor zuordnen (schulz-nieswandt/köstler 2011: 87). Der dritte sektor dient als 

2 Wir gehen hier nur auf diese grundlegenden Unterschiede ein. Zur tieferen Analyse der Hintergründe, Cha-
rakteristika und Geschichte der internationalen Freiwilligendienste siehe z. B. Guggenberger 2000 und Haas 
2012: 13 ff..
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„heuristisches modell (…) zur bezeichnung eines gesellschaftlichen bereichs, der 
durch die sektoren staat, markt und gemeinschaft bzw. Familie abgegrenzt wird“ 
(zimmer 2002: 1). Dieser bereich ist äußerst dynamisch und amorph. Das modell 
hilft, das verhältnis zwischen staat und zivilgesellschaft in Deutschland einzu-
ordnen. Die Dienstformen und akteure der internationalen Freiwilligendienste 
lassen sich klar dem dritten sektor zuordnen, wobei die organisationsformen, 
betrieblichen gebilde und strukturen der träger darin sehr vielfältig sein können 
(vgl. schulz-nieswandt/köstler 2011: 91). 

Abbildung 1:  Internationale Freiwilligendienste im dritten Sektor
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schulz-Nieswandt (2008: 324).

abbildung 1 zeigt modellhaft: Je geregelter eine Dienstform ist und umso mehr 
öffentliche Förderung sie erhält, desto formeller und desto näher kommt sie dem 
Pol des staates. hierunter fallen auch die meisten Förderprogramme, die im vor-
liegenden beitrag betrachtet werden. Ihre nähe zum staatlichen Pol unterschei-
det sich jedoch, wie wir später zeigen werden. Demgegenüber stehen ungeregelte 
und selbstorganisierte Dienste. Wenn beispielsweise Freiwillige über einen kon-
takt ihrer kirchengemeinde vermittelt ein paar monate in tansania bei der Part-
nerkirche mitarbeiten, so ist der ausgangspunkt dieses engagements näher am 
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informellen familiären Umfeld (gemeinschaft) der Freiwilligen verortet. Darüber 
hinaus gibt es heute auch immer mehr Formate, die profitorientiert sind. Ein Bei-
spiel ist der voluntourismus, bei dem meist ein kurzzeitfreiwilligendienst, orga-
nisiert von einem privaten anbieter, mit reisen und tourismus verbunden wird 
(goede 2013). Da es sich um eine engagementform handelt, können voluntou-
rismus-Formate dennoch im dritten sektor, jedoch in deutlicher marktnähe, ver-
ortet werden. 

Im Unterschied zu den nationalen Freiwilligendiensten stehen bei den internatio-
nalen zwei dritte sektoren in beziehung miteinander. Die internationalen Freiwil-
ligendienste gehen also vom deutschen dritten sektor aus und stehen gleichzeitig 
in direkter beziehung zum dritten sektor eines einsatzlandes. In dem jeweiligen 
einsatzland wiederum sind unterschiedliche akteure involviert, die sich ebenfalls 
an unterschiedlichen Positionen in diesem sektor verorten lassen: von der basis-
organisation bis hin zur teilweise profitorientierten Privatschule oder der staat-
lich subventionierten, jedoch kirchlich getragenen kindertagesstätte. Die beiden 
dritten Sektoren beeinflussen sich – in unterschiedlicher Intensität – damit gegen-
seitig. Die größe, das spektrum, die struktur, Finanzierung und rechtliche Posi-
tion des dritten sektors unterscheidet sich natürlich im internationalen vergleich 
teilweise stark (vgl. salamon 2001). Je nachdem welche Position die akteure oder 
Dienstformate im deutschen dritten sektor einnehmen, ist die beziehung zwi-
schen staat und zivilgesellschaft anders ausgeprägt und geartet.

1.2 Die Dualität der Gemeinwohlorientierung

ausgehend von dieser dualen Dritt-sektor-beziehung zwischen Deutschland und 
den einsatzländern liegt dem Prinzip der gemeinwohlorientierung bei internati-
onalen Diensten ebenfalls eine Dualität zu grunde. es klingt zunächst banal: ein 
internationaler Dienst findet nicht im Heimatland der Freiwilligen statt. Diese 
tatsache hat jedoch eine weitreichende bedeutung: Während das rückkehrer-
engagement der Freiwilligen auf das gemeinwohl der eigenen gesellschaft aus-
gerichtet sein kann, so steht das engagement während des einsatzes im ausland 
in einem größeren zusammenhang (haas 2012: 19). Die konzepte der Global 
Citizenship oder des Kosmopolitismus bieten dafür erklärungsansätze. sie veror-
ten handelnde Personen und gruppen in einer globalisierten Welt in diesem grö-
ßeren zusammenhang (z. b. köhler 2006). ein gutes beispiel ist der europäische 
Freiwilligendienst (eFD), der von einer europäischen gesellschaft ausgeht, für 
die sich die Freiwilligen einsetzen sollen (europäische kommission 2011: 52 ff.). 
Dementsprechend engagieren sich auch die gemeinwohlorientierten trägerorga-
nisationen der internationalen Dienste nicht ausschließlich für das gemeinwohl 
in Deutschland sondern arbeiten mit gemeinwohlorientierten Partnerorganisati-
onen außerhalb Deutschlands zusammen.
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1.3 Entstehungsgeschichte und Formate der Förderprogramme 

Die nationalen Dienste haben sich bereits seit 1964 in einem eingeübten zusam-
menspiel zwischen zivilgesellschaftlichen und staatlichen akteuren entwickelt. 
thomas olk beschreibt diesen Prozess als „optimal“ (olk 2014). zwar hat die ein-
führung des bundesfreiwilligendienstes dieses miteinander im nationalen bereich 
in letzter zeit etwas durcheinander gebracht, doch grosso modo war die entwick-
lung der nationalen Dienste ein gemeinschaftswerk von staat und zivilgesell-
schaft. 

eine derart gemeinschaftliche genese hat es bei den auslandsdiensten nicht gege-
ben. hier waren es rund vier Jahrzehnte lang die zivilgesellschaftlichen und kirch-
lichen akteure3, die die internationalen Freiwilligendienste fern jeder staatlichen 
Intervention in eigenregie aufgebaut und gestaltet haben.4 Finanziert wurden 
sie zumeist auf privater Basis; häufig durch die Freiwilligen bzw. deren Spender-
kreise. ein erster schritt in richtung staatlicher steuerung war 1986 die einfüh-
rung des anderen Dienst im ausland (aDia) als zivildienstersatz. trotz ausset-
zung der Wehrpflicht besteht der ADiA heute fort. Es handelt sich um einen zwar 
gesetzlich geregelten, jedoch nicht staatlich geförderten Freiwilligendienst. erst 
durch die ausweitung des Freiwilligen sozialen Jahres (FsJ) auf das ausland und 
durch die einführung des von der eU getragenen europäischen Freiwilligen-
dienstes in den 1990er-Jahren können sogenannte „geregelte Freiwilligendienste“ 
auch außerhalb Deutschlands geleistet werden (stern/scheller 2012: 19).5 
 Während die nationalen Freiwilligendienste also über Jahrzehnte hinweg in einem 
einheitlichen rahmen einen stetigen förderpolitischen und inhaltlichen reifepro-
zess durchliefen, entstanden die internationalen Freiwilligendienste in einem kre-
ativen Wildwuchs – weitgehend unbeachtet von staatlichen akteuren, aber auch 
ohne öffentliche Fördermittel (Fischer 2011: 55). 

mit der einführung von weltwärts prallten dann zwei Welten aufeinander: eine 
weitgehend unregulierte landschaft der internationalen Freiwilligendienste traf 
auf ein ministerium, in dessen Dna das Wort „steuerung“ tief verankert ist. Wäh-
rend die mit der einführung von weltwärts einhergehenden finanziellen Vorzüge 

3 Inwiefern die Kirchen als Teil der Zivilgesellschaft gesehen werden können, ist Gegenstand einer eigenen 
breiten, sowohl theologischen als auch sozialwissenschaftlichen Debatte (siehe z. B. Adloff 2005: 119 f.; 
Strachwitz 2009). Im Folgenden unterscheiden wir die Akteure der „Szene“ um die internationalen Freiwil-
ligendienste nicht in kirchliche und säkulare, zivilgesellschaftliche Akteure. Wir folgen der Argumentation, 
dass Kirchen dort wo sie Organisationsformen entwickeln, die auf gesellschaftliche Aufgaben gerichtet 
sind und zivilgesellschaftlichen Handlungslogiken folgen analytisch nur schwer von „der Zivilgesellschaft“ 
getrennt werden können (z. B. Anheim 2001).

4 Als kleine Ausnahme mag 1969 die Einführung des Entwicklungshelfergesetzes gelten, doch entwickelte 
sich dieser Dienst konstant in Richtung eines Fachdienstes. Zudem erhielten Entwicklungshelfer ein Unter-
haltsgeld.

5 Daneben entstanden noch konfessionell organisierte Freiwilligendienste wie das Diakonische Jahr im 
Ausland (Ein Programm der Jugendarbeit und Diakonie der Evangelischen Kirche in Deutschland) oder Missi-
onar auf Zeit (wird von katholischen Missionsorden angeboten).
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von der zivilgesellschaft durchaus begrüßt wurden, konnten sich viele entsen-
deorganisationen nur schwer an die regulierungsansprüche des bundesministe-
riums für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung (bmz) gewöhnen. 
zwar gab es vor der einführung konsultationsformate, doch diese wurden von der 
zivilgesellschaft nicht als ausdruck einer wahren beteiligungsintention sondern 
eher als Instrumente wahrgenommen, um von staatlicher seite aus Wissen abzu-
schöpfen. Die hals-über-kopf-einführung von weltwärts bescherte dem verhält-
nis zwischen trägerorganisationen und staatlichen akteuren eine schwierige und 
konfliktive Anfangsphase (Stern/Scheller 2012: 10). 

Im Jahr 2009 legte dann das auswärtige amt (aa) mit kulturweit nach.6 von vorn-
herein gab es bei diesem Dienst quasi keine zivilgesellschaftliche beteiligung, 
einzige entsendeorganisation ist die Deutsche Unesco-kommission. zwar 
ist sie als eingetragener verein dem dritten sektor zuzuordnen und agiert teil-
weise nach zivilgesellschaftlichen handlungslogiken. Doch  damit ist sie noch 
nicht automatisch mit zivilgesellschaft gleichzusetzen. als sonderorganisa-
tion der vereinten nationen und als teil der auswärtigen kultur- und bildungs-
politik unterscheidet sie sich durch ihre nähe zur Politik und regierung eindeu-
tig von den anderen trägerorganisationen internationaler Freiwilligendienste. 7 
 sie wird für die Durchführung von kulturweit vom aa gefördert und unterliegt hier 
einer klaren Projektlogik. Doch mit der entscheidung des ministeriums, nur eine 
entsendeorganisation mit dem Dienst zu beauftragen, ist sie deutlich stärker als 
bei anderen Diensten eine Durchführungsorganisation des ministeriums. vertre-
ter der zivilgesellschaft bezeichnen kulturweit daher auch als „staatliches (kon-
kurrenz-)Programm“ (bbe 2010: 17). 

Das jüngste kind der internationalen Förderprogramm-generation ist der Inter-
nationale Jugendfreiwilligendienst. Die einführung im Jahr 2012 durch das bun-
desministerium für Familien, senioren, Frauen und Jugend (bmFsFJ) kam mit 
weniger getöse daher. hier herrschte lediglich auf zivilgesellschaftlicher seite 
etwas verwunderung darüber, warum ein neuer Dienst geschaffen wurde und 
nicht das bereits bestehende und beim selben ministerium angesiedelte FsJ im 
ausland gestärkt wurde. 

Darüber hinaus existieren auch weiterhin noch eine reihe sogenannter ungeregel-
ter Dienstformen, quasi als Überbleibsel des eingangs beschriebenen Wildwuch-
ses. Immerhin über 1100 Freiwillige reisten über diese Formate im Jahr 2012 aus 
(aklhÜ 2014, im erscheinen).

6 Kulturweit wird im rechtlichen Rahmen des FSJ im Ausland durchgeführt. Die Deutsche UNESCO-Kommissi-
on als einzige Entsendeorganisation ist anerkannter Träger beim BMFSFJ.

7 Siehe zur Aufgabe und Rolle der Deutschen UNESCO-Kommission: http://www.unesco.de/deutsche_unesco_
kommission.html
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2. theoretische Zugänge zum Verhältnis zwischen Staat und 
Zivilgesellschaft im Kontext (internationaler) Freiwilligen-
dienste  

2.1  Subsidiaritätsprinzip 

auf das subsidiaritätsprinzip wird von den trägern internationaler Freiwilligen-
dienste insbesondere dann rekurriert, wenn sie mehr verantwortung und ressour-
cen für die zivilgesellschaft anmahnen: „mit blick auf das subsidiaritätsprinzip 
wäre es problemlos möglich, wenn das bmz bestimmte aufgaben an die [zivilge-
sellschaftlichen] verbünde delegieren würde“ (mIsereor 2011, in bezug auf 
weltwärts). Dem gegenüber stehen die aussagen der fördernden ministerien und 
deren nachgelagerten organisationen 8, dieses Prinzip auch einzuhalten: „Die 
engagement global ggmbh wird (…) unter beachtung des subsidiaritätsprinzips 
und komparativer vorteile tätig werden“ (bmz 2012: 5). Doch was steckt eigent-
lich hinter dem subsidiaritätsprinzip?

Die Ursprünge des subsidiaritätsprinzips werden meist der katholischen sozi-
allehre zugeschrieben. Die Forschung zeigt jedoch, dass sich die Idee bereits viel 
früher, beispielsweise bei aristoteles, ausmachen lässt (höffe 1993: 31ff.). subsi-
diarität ist ein legitimations-, kompetenzvermutungs- und entscheidungsprin-
zip. Demnach soll die kleinste einheit einer gemeinschaft die Dinge eigenverant-
wortlich regeln, zu denen sie in der lage ist oder dazu in die lage versetzt werden 
(riklin 1993: 443; koslowski 1997: 40). Wer gegen das Prinzip verstößt, maßt sich 
kompetenzen an. somit handelt es sich um ein sozialphilosophisches Prinzip mit 
normativem charakter (höffe 1993: 26 u. 28). 

auch im zuwendungsrecht – dem förderrechtlichen rahmen aller mit deutschen 
öffentlichen mitteln geförderten internationalen Freiwilligendienste – gilt das 
subsidiaritätsprinzip: In der bundeshaushaltsordnung (bho) heißt es, dass eine 
zuwendung dann erfolgt, wenn ein erhebliches Interesse des zuwendungsge-
bers an einer leistung besteht, die sonst nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
erbracht werden würde (§ 23 bho, bmI o. J.). Dieses Interesse wird zwar poli-
tisch-fachlich entschieden, doch der bund führt – in unserem Fall – den Frei-
willigendienst dann nicht selbst durch, sondern übergibt diese aufgabe an die 
zivilgesellschaft. Der letzte satzteil des Paragraphen verweist die potentiellen 
zuwendungsempfänger zunächst auf eigene mittel und kann sinngemäß interpre-
tiert werden: Wer über genügend eigene finanzielle Mittel verfügt, ist nicht auf eine 
zuwendung angewiesen.

8 Z. B. die Engagement Global gGmbH und im Bereich nationaler Freiwilligendienste das Bundesamt für Fami-
lie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).
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entgegen der weit verbreiteten annahme lautet der grundsatz des subsidiaritäts-
prinzips jedoch nicht, dass stets möglichst viele kompetenzen der unteren einheit 
zugesprochen werden sollte, „sondern nur unter der bedingung, dass die entspre-
chende kompetenzverteilung letztlich dem einzelmenschen dient“ (höffe 1993: 
31). Dieses Personalitätsprinzip steht dem subsidiaritätsprinzip in der katholi-
schen soziallehre zur seite. kommt es also in der auslegung des subsidiaritäts-
prinzips zu (Kompetenz-)Konflikten zwischen höheren und niedereren Einheiten, 
so gebührt der vorrang nicht grundsätzlich der niedereren. „Im gegenteil stärke 
man dort, wo es dem entscheidenden vorrang, dem des Individuums, dient, die 
kompetenz der höheren Form“ (höffe 1993: 30). Das Individuum (in unserem Fall 
die/der Freiwillige) ist also ein entscheidender referenzpunkt. 

höffe bringt die grenzen oder besser gesagt den gültigkeitsrahmen des Prin-
zips treffend auf den Punkt: „Wie jedes ethische Prinzip, so ist auch das subsidi-
aritätsprinzip erst in verbindung mit anderen gesichtspunkten entscheidungsfä-
hig“ (1993: 35). Die „eigengesetzlichkeiten des jeweiligen gesellschaftsbereichs“ 
und die „konkreten Umstände der entscheidungssituation“ müssen bei der zuwei-
sung von aufgaben und kompetenzen stets berücksichtigt werden (baumgartner 
1997: 13). mehrere kriterien müssen hierzu herangezogen werden, etwa: Prob-
lemlösungsbedarf, Effektivität, Effizienz, Ressource, Realisierbarkeit, Akzeptanz, 
sachbereich, aufgabenteilung etc. (riklin 1993: 446). Die logik des subsidiari-
tätsprinzips heißt also, etwas schematisiert: „sozialethik plus sacherfordernisse 
plus situationsüberlegung“ (höffe 1993: 35). Das subsidiaritätsprinzip ist nicht 
die oberste norm allen politischen und sozialen handelns. es kann „richtungs-
weisend“ dazu beitragen, gute Politik zu machen, es kann jedoch in konkurrenz 
zu anderen Prinzipien stehen, wie dem Demokratieprinzip oder dem solidaritäts-
prinzip. Durch diesen charakter gibt es keine dem Prinzip immanente lösung für 
Konflikte. In welchen Fällen eine höhere bzw. niedrigere Einheit gefragt ist, darauf 
gibt das subsidiaritätsprinzip allein keine antwort (höffe 1993: 29 u. 35). es ist 
daher gegenstand politischer aushandlungsprozesse (riklin 1993: 446). 

In den internationalen Freiwilligendiensten ist das Subsidiaritätsprinzip häufig 
ausgangspunkt für lebhafte Diskussionen. auf zivilgesellschaftlicher seite wird 
es als argumentative Waffe gegen eine Übermacht oder wahrgenommene Über-
griffigkeit der (halb-)staatlichen Instanzen eingesetzt. Die staatliche Seite hinge-
gen befürchtet die Umgehung von Rechenschaftspflichten und Qualitätsstandards 
und trägt vor sich her, eben auch selbst (politisch) rechenschaftspflichtig zu sein. 
Damit wird deutlich, dass sich diese Diskussionen hauptsächlich auf den politi-
schen kontext in Deutschland und dem hiesigen verhältnis von staat und zivilge-
sellschaft beziehen. 

Und wie sieht es mit den organisationsstrukturen innerhalb der zivilgesellschaft 
aus? Die meisten entsendeorganisationen organisieren sämtliche elemente eines 
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Freiwilligendienstes selbstständig, inklusive der administrativen abwicklung mit 
dem Förderer. allerdings wurden im zuge der einführung von weltwärts in zivil-
gesellschaftlicher selbstorganisation strukturen kirchlicher oder verbandlicher 
Provenienz geschaffen, bei denen sich durchaus die Frage stellt, ob diese stets dem 
subsidiaritätsprinzip entsprechen – kritische stimmen über den nutzen dieser 
sogenannten verbünde gab es insbesondere in der einführungsphase auch aus den 
reihen der mitgliedsorganisationen selbst (casper 2008: 51). auch das verhältnis 
zwischen entsendeorganisationen und ihren Partnerorganisationen im ausland 
wäre mit blick auf das subsidiaritätsprinzip eine eigene studie wert. 9

2.2 Verantwortung

Eine eindeutige Definition des Begriffs Verantwortung ist gerade in der deut-
schen Sprache schwierig – Verantwortung kennt viele Facetten. Häufig bezieht sie 
sich auf einen auftrag, ein gebot, einen appell, eine haftung oder eine rechen-
schaft. verallgemeinert gesprochen ist unter verantwortung die zuschreibung 
einer Pflicht zwischen einem Verantwortungsgeber und einem Verantwortungs-
nehmer zu verstehen, wobei die Art und Weise der Erfüllung dieser Pflicht positive 
oder negative konsequenzen für den verantwortungsnehmer haben kann. „Das 
Wort verantwortung hat nur da einen deutlichen sinn, wo jemand die Folgen sei-
nes handelns öffentlich abgerechnet bekommt, und das weiß; so der Politiker am 
erfolg, (…) der beamte an der kritik der vorgesetzten“ (gehlen 1973: 151) 

vier elemente sind charakteristisch für eine verantwortungsbeziehung: ein sub-
jekt, das die verantwortung trägt. ein objekt, dem gegenüber die verantwortung 
besteht. ein gegenstand, auf den sich die verantwortung bezieht. Und eine Ins-
tanz, die die Inhalte der verantwortung regelt. Diese elemente lassen sich auf die 
spezifischen Akteurskonstellationen in der Steuerung und Durchführung inter-
nationaler Freiwilligendienste übertragen. Dabei macht es sinn zu unterschei-
den zwischen formaler verantwortung und politischer verantwortung: Die for-
male ergibt sich aus der anwendung bestimmter formaler regelwerke wie der 
bundeshaushaltsordnung oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz, die politische 
erwächst aus den logiken des politischen geschäfts und grundlegenden Prinzi-
pien der staatsorganisation wie der gewaltenteilung.

ein wichtiger hinweis zum Wesen von verantwortung stammt aus einem klassi-
ker der organisationssoziologie: aufgaben können delegiert werden, nicht aber 
verantwortlichkeiten (luhmann 1964: 182).

9 Die Machtdynamiken, die diesen Verhältnissen oft zu Grunde liegen, wurden von Benjamin Haas in Bezug 
auf weltwärts an anderer Stelle analysiert (2012).
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2.2.1   Formale Verantwortung

bei der formalen verantwortung ist klassischerweise die entsendeorganisation 
das die verantwortung tragende subjekt. beim vom bmFsFJ geförderten Interna-
tionalen Jugendfreiwilligendienst heißt es: „Die träger tragen die gesamtverant-
wortung für die organisation und rechtmäßige Durchführung des Internationalen 
Jugendfreiwilligendienstes“ (gmbl 2010: 1778). Die Förderleitlinie des vom bmz 
geförderten entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes weltwärts besagt: „Die 
entsendeorganisationen tragen die gesamtverantwortung für das gelingen des 
Freiwilligendienstes“ (bmz 2014: 7). Das objekt, gegenüber dem hier die verant-
wortung besteht, ist das jeweils fördernde ministerium. als gegenstand, auf den 
sich die verantwortung bezieht, kann die Durchführung des Freiwilligendienstes 
gelten. Die Instanzen wiederum, in denen die verantwortung geregelt ist, ergeben 
sich einerseits aus dem zuwendungsverhältnis 10 andererseits aus den programm-
spezifischen Regelwerken.11 Formale verantwortung äußert sich beispielsweise in 
den Rechenschaftspflichten der Träger wie z. B. gewisse Mitteilungspflichten oder 
die abgabe eines verwendungsnachweises.

2.2.2   Politische Verantwortung

Der zentrale Unterschied zwischen formaler und politischer verantwortung liegt 
in der rollenänderung des fördernden ministeriums. Das ministerium ist nun 
nicht mehr objekt sondern subjekt der verantwortung. es ist gemäß dem Prin-
zip der gewaltenteilung ein organ der vollziehenden gewalt, das verantwortung 
trägt – politische verantwortung. Das objekt, dem gegenüber die verantwortung 
besteht, ist einerseits das Parlament, das als gesetzgebungsorgan fungiert, aber 
auch eine kontrollfunktion über die regierung ausübt. andererseits besteht auch 
eine verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, die sich z. b. aus der tatsache 
ableitet, dass die öffentlich geförderten Dienste aus Steuergeldern finanziert wer-
den. Die Instanzen, in denen die verantwortungsbeziehungen geregelt sind, sind 
formale regelwerke vom grundgesetz bis zur geschäftsordnung des bundestags. 
es sind aber auch informelle normen und erwartungen, die als Instanzen für poli-
tische verantwortung fungieren. verantwortungsgegenstand bleibt „der Freiwilli-
gendienst“, womit in der Theorie ein erstes Konfliktpotential zwischen Staat und 
zivilgesellschaft angelegt ist: In ihrer rolle als subjekte tragen sie die verantwor-
tung für einen gemeinsamen verantwortungsgegenstand. 

10 Konkret: Bundeshaushaltsordnung §§ 23 und 44, die entsprechenden Verwaltungsvorschriften und die 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P).

11 Etwa das Jugendfreiwilligendienstegesetz, die Richtlinie zur Umsetzung des Internationalen Jugendfrei-
willigendienstes, die weltwärts-Förderleitlinien oder die Qualitätskennzeichen für den Dienst nach §14 b 
Zivildienstgesetz.
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Politische verantwortung äußert sich z. b. in Form von „kleinen anfragen“ von 
bundestagsabgeordneten, einem klassischen parlamentarischen kontrollinstru-
ment. Internationale Freiwilligendienste waren dort in den vergangenen Jahren 
mehrfach thema. anfragen mit titeln wie „einrichtung eines Jugendfreiwilligen-
dienstes kulturweit“,12 „schwierigkeiten beim entwicklungspolitischen Freiwilli-
gendienst weltwärts“,13 „verbesserungen für Freiwillige in europäischen und inter-
nationalen Freiwilligendiensten“ 14 und „ausbau der Jugendfreiwilligendienste“ 15 
zeugen von beträchtlichem parlamentarischen monitoring. Dies ist ausdruck der 
verantwortung der bundesregierung gegenüber dem bundestag. 

es ist ein charakteristikum von politischer verantwortung, dass sie keine klaren 
grenzen kennt. Im zweifel ist sie endlos, auch wenn sie dem fördernden ministe-
rium lediglich von anderen zugeschrieben wird und formal „die entsendeorgani-
sationen (…) die gesamtverantwortung für das gelingen des Freiwilligendienstes“ 
(bmz 2014: 7) tragen. Wenn weltwärts-Freiwillige mit ihren aufgaben in der ein-
satzstelle nicht glücklich werden, wenn das Dach ihrer Unterkunft undicht ist oder 
sie plötzliches heimweh verspüren, dann ist das nicht per se politisch. es hat aber 
das Potential, politisch zu werden. Wenn besorgte eltern beim sPIegel anrufen 
und daraufhin die medien ein Interesse an weltwärts entwickeln; wenn der onkel 
sich veranlasst sieht, eine mängelliste an seine Parteifreundin, die lokale bundes-
tagsabgeordnete, zu schreiben – dann schwingt stets auch die Frage nach der poli-
tischen verantwortung mit. Die liegt beim fördernden ministerium und kann auch 
mit hinweis auf die formale verantwortung der träger nicht einfach wegdelegiert 
werden. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass sich ministe-
rien für „ihre“ Freiwilligen verantwortlich fühlen, wenn in mexiko die schweine-
grippe ausbricht. Das von ihnen an den tag gelegte handeln wird dann von vielen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen als „übergriffig“ empfunden. Aber wenn 
das ministerbüro nach einer entsprechenden medienanfrage oder der Intervention 
eines Parlamentariers im zuständigen Freiwilligendienst-referat anruft, dann gilt 
der erste gedanke dort sicher nicht dem subsidiaritätsprinzip. 

2.3 Prinzipal-Agent-theorie 16

Das verhältnis zwischen staat und zivilgesellschaft in internationalen Freiwil-
ligendiensten ähnelt dem eines auftraggebers und eines auftragnehmers. auch 
wenn das nicht dem selbstverständnis der meisten zivilgesellschaftlichen akteure 

12 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/122/1612281.pdf

13 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/101/1610100.pdf 

14 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/058/1405893.pdf

15 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/007/1700707.pdf

16 Eine einheitliche deutschsprachige Bezeichnung für die Prinzipal-Agent-Theorie scheint sich noch nicht 
durchgesetzt zu haben. Sie wird auch als Agenturtheorie oder Delegationstheorie bezeichnet.
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entsprechen dürfte, so ergibt es sich diese Ähnlichkeit doch unserer meinung nach 
aus der Tatsache, dass öffentliche Gelder im Zuwendungsverfahren fließen. Dem-
nach dürfen zuwendungen nur dann gewährt werden, wenn der bund an der erfül-
lung der zwecke ein „erhebliches Interesse“ hat (§ 23 bho, bmI o.J.).17 

ein weit verbreiteter theoretischer rahmen für akteure, die in einem auftragge-
ber-auftragnehmer-verhältnis (Prinzipal - agent) zueinander stehen, ist die Prin-
zipal-agent-theorie. sie hat Ihren Ursprung in den Wirtschaftswissenschaften, 
findet jedoch mittlerweile auch in den Sozialwissenschaften, darunter der Poli-
tikwissenschaft, breite anwendung. Unter den vielfältigen politikwissenschaftli-
chen adaptionen dieses ansatzes hat die modellierung einer für parlamentarische 
Demokratien charakteristischen Delegationskette eine besonders breite rezeption 
erfahren (Strøm 2000). Angewandt auf die Bundesrepublik Deutschland identifi-
ziert die Delegationskette vom Wähler über den bundestag, die bundeskanzlerin, 
die bundesminister bis hin zur ministerialbürokratie mehrere Delegationsstufen. 
Die Wähler sind dabei Prinzipal des agenten bundestag, der wiederum Prinzipal 
der kanzlerin ist usw. 

Die Delegationskette hilft uns, die verantwortungsbeziehungen hinter den die 
Freiwilligendienste fördernden Institutionen besser zu verstehen: Während bei 
der formalen verantwortung die ministerialbürokratie als Prinzipal der entsende-
organisationen verstanden werden kann, wird die öffentliche verwaltung bei der 
politischen verantwortung – analog zum rollentausch vom objekt zum subjekt 
der verantwortung – zum agenten des ministers. Dieser wiederum ist über die ein-
zelnen glieder der Delegationskette sogar mit den Wählerinnen und Wählern ver-
bunden. Damit eröffnet sich eine neue Perspektive auf verwaltungshandeln auch 
in Freiwilligendiensten. Was von der zivilgesellschaft zumeist als staatliche ein-
mischung interpretiert wird, ist häufig Ausfluss der politischen Verantwortung 
und damit eines zutiefst demokratischen gedankens: Der kontrolle der regierung 
durch Parlament und Öffentlichkeit.

2.4 ökonomische theorie der Bürokratie

Viele zivilgesellschaftliche Akteure empfinden Organisation und Steuerung der 
internationalen Freiwilligendienste als sehr bürokratisch. Diverse bürokratietheo-
rien versuchen sich in der erklärung von staatlichem verwaltungshandeln. sofern 
sie der schule der neuen Politischen Ökonomie (vgl. lehner 1981) zuzuschreiben 
sind, lautet ihr tenor: akteure in bürokratien sind nutzenmaximierer (womit sie 
sich keinesfalls von akteuren außerhalb von bürokratien unterscheiden müssen); 

17 Kompletter Wortlaut: „Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb 
der Bundesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt werden, 
wenn der Bund an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendun-
gen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann.“
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ihr nutzen setzt sich u. a. aus den elementen macht, Prestige und Patronagemög-
lichkeiten zusammen (niskanen 1971): elemente, die den nährboden für bürokra-
tiezuwachs bilden.

2.5 Zwischenfazit 

zusammenfassend lässt sich also sagen: Das subsidiaritätsprinzip ist ein zentrales 
element demokratisch verfasster gemeinwesen. von ihm sind ihre Funktionsfä-
higkeit und ihr bestand abhängig (münkler 1993: 67). gleichzeitig gilt aber auch: 
aus der nicht delegierbaren politischen verantwortung ergeben sich automatisch 
schranken für das subsidiaritätsprinzip. keines der beiden Prinzipien steht im 
luftleeren raum oder gilt gar exklusiv. „Das Problem des subsidiaritätsprinzips 
liegt zweifellos nicht in einer fehlenden akzeptanz, sondern im mangel an ein-
deutigkeit und klarheit bei denen die sich seiner argumentativ bedienen“ (baum-
gartner 1997: 13). Das subsidiaritätsprinzip hat normativen charakter und weder 
aristoteles noch die katholische soziallehre haben eine Durchführungsverord-
nung mitgegeben, die definiert, was dieses Prinzip für (internationale) Freiwilli-
gendienste bedeutet. Die Interpretation von subsidiarität muss daher gegenstand 
politischer aushandlungsprozesse sein, die auch die anderen gültigen Prinzipien, 
normen und rechtsgrundlagen mit einbeziehen. 

3. Empirische Analyse zur Rolle von Staat und Zivilgesellschaft 
in den internationalen Freiwilligendiensten

Über „Freiwilligendienste zwischen staat und zivilgesellschaft“ ist viel geschrie-
ben worden. Was fehlt, ist eine nüchterne bestandsaufnahme. Diese versuchen wir 
im folgenden abschnitt für die internationalen Freiwilligendienste zu realisieren. 
Wir untersuchen die konkrete aufgabenverteilung zwischen staat und zivilgesell-
schaft in den öffentlich geförderten Dienstformen anderer Dienst im ausland 18, 
europäischer Freiwilligendienst, FsJ im ausland, Internationaler Jugendfreiwilli-
gendienst, kulturweit und weltwärts. ergänzend beleuchten wir auch die sogenann-
ten „ungeregelten Dienste“, die nicht gefördert werden, deren relevanz sich aber 
durch die immer noch über 1100 entsendungen im Jahr ergibt (aklhÜ 2014). 
Dabei werden anhand einer reihe von aspekten vier Dimensionen der organisa-
tion des Freiwilligendienstes bewertet: Finanzierung, steuerung, Durchführung 
und Ownership. Als Quellen dienen offizielle Dokumente, Gespräche mit diversen 
akteuren aus staat und zivilgesellschaft sowie eigene erfahrungen.19

18 Der Andere Dienst im Ausland war über Jahrzehnte ein Entsendeformat als Ersatz für den Zivildienst mit 
beträchtlichen Entsendezahlen. Selbst seit der Aussetzung des Wehr- und Zivildienstes wird er als Format 
von Trägern weiterhin genutzt, wenn auch in deutlich geringerem Maße.

19 Die Autoren waren von 2007 bis 2011 (Jörn Fischer) bzw. von 2011 bis 2013 (Benjamin Haas) Mitarbeiter des 
weltwärts-Sekretariats bzw. der Koordinierungsstelle weltwärts, die heute bei Engagement Global gGmbH 
angesiedelt ist. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist Jörn Fischer Angestellter bei   →
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3.1 Finanzierung 

Die Finanzierung ist allein deshalb schon ein zentraler aspekt im verhältnis von 
staat und zivilgesellschaft, weil im normalfall erst durch den Fluss der Förder-
gelder dieses verhältnis konstituiert wird. Deutlich wird dies im vergleich mit den 
ungeregelten Diensten: Hier fließt kein Geld an die Zivilgesellschaft und somit sind 
die Organisationen lediglich gängigem Recht verpflichtet, in der Konzeption und 
ausgestaltung des Dienstes sind sie jedoch völlig unabhängig von staatlichem ein-
fluss. 20

rechtlicher rahmen für die Förderung bildet das zuwendungsrecht, nach dem ein 
„erhebliches Interesse“ des bundes überhaupt erst voraussetzung für eine zuwen-
dung ist. Daraus ergeben sich starke Implikationen für das verhältnis zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft. Ein erstes Konfliktpotential liegt in der Interpretation 
des „erheblichen Interesses“ des bundes. auf der staatlichen seite mag daraus ein 
steuerungsverständnis erwachsen, das der sprichwörtlichen logik folgt: Wer die 
musik bezahlt, bestimmt auch was gespielt wird. auf zivilgesellschaftlicher seite 
hingegen ist die kenntnis um das mit der Förderung automatisch mitgelieferte 
„erhebliche Interesse“ des staates oft gering ausgeprägt und führt zu einem selbst-
verständnis, dass der staat zwar für „ihr“ Projekt geld gibt, aber sich „nach dem 
subsidiaritätsprinzip“ ansonsten bitte rauszuhalten habe. In dieser ausgangslage 
ist die Frage nach dem anteil der staatlichen Finanzierung – kein Dienst ist zu 100 
Prozent staatlich finanziert – besonders spannend. 

Während es beim aDia gar keine staatliche Förderung gibt – also die träger und/
oder die Freiwilligen für alle kosten aufkommen müssen, erhalten die träger beim 
eFD und bei weltwärts am meisten mittel. bei weltwärts ist das verhältnis 75% 
staatlich und 25% zivilgesellschaftlich, beim eFD kann der eigenanteil der trä-
ger auch deutlich geringer sein. bei beiden Diensten können die Freiwilligen auf 
freiwilliger basis an den kosten beteiligt werden (etwa durch spenderkreise); die 
teilnahme darf aber nicht davon abhängig gemacht werden. beim IJFD und dem 
FsJ im ausland (und damit auch kulturweit, da das Programm im rechtlichen rah-
men des FsJ im ausland durchgeführt wird) übernehmen entweder die Freiwil-
ligen oder teilweise auch die träger und einsatzstellen die kosten, die durch die 
zuschüsse des bmFsFJ oder des aa nicht abgedeckt sind. Diese mittel liegen deut-
lich unter den weltwärts-zuschüssen. 

→ Engagement  Global gGmbH, Benjamin Haas ist freiberuflich für die Koordinierungsstelle weltwärts tätig. 
Der Beitrag ist außerhalb dieser Tätigkeiten entstanden; beide Autoren beschäftigen sich seit einigen Jahren 
wissenschaftlich mit Freiwilligendiensten.
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3.2 Steuerung

3.2.1 Regelsetzung

Im zusammenspiel zwischen staat und zivilgesellschaft spielt die regelsetzung 
naturgemäß eine zentrale rolle. regeln werden formuliert in gesetzen wie dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz, vor allem aber auch in Umsetzungsrichtlinien 
wie der „Förderleitlinie zur Umsetzung des entwicklungspolitischen Freiwilligen-
dienstes weltwärts“. Dabei scheint es auf den ersten blick so: Der staat stellt die 
regeln auf, die die entsendeorganisationen zu erfüllen haben. auf den zweiten 
blick erkennt man, dass es in manchen Programmen durchaus zivilgesellschaft-
liche beteiligungsmöglichkeiten an der regelsetzung gibt. neben der Frage „Wer 
formuliert die regeln?“, beurteilen wir die regelsetzung nach dem Umfang des 
staatlichen regelungsgrads. Dafür sind schon die bloße anzahl der maßgeblichen 
Dokumente und deren länge gute Indikatoren, aber auch die „gefühlte verrege-
lung“ seitens der entsendeorganisationen. Im Umkehrschluss heißt es für diese 
nämlich: Je weniger ein Dienst geregelt ist, desto mehr Freiheit bleibt ihnen in der 
Umsetzung der Dienste. 

einen vergleichsweise hohen staatlichen  ausprägungsgrad in der regelsetzung 
weisen kulturweit (mangels zivilgesellschaftlicher beteiligungsstrukturen) und der 
eFD, der durch die eU geregelt ist, auf. bei weltwärts gibt es zwar eine strukturierte 
mitgestaltungsmöglichkeit der zivilgesellschaft, inklusive eines Programmsteue-
rungsausschusses, in dem zahlreiche zivilgesellschaftliche akteure vertreten sind. 
Die dort ausgehandelten regeln stehen jedoch – verständlicherweise – unter dem 
zustimmungsvorbehalt des bmz. Dennoch ist die handschrift der zivilgesellschaft 
in der am 1. Januar 2014 in kraft getretenen Förderleitlinie deutlich zu erkennen. 
gleichzeitig wird weltwärts von den entsendeorganisationen als sehr „verregelt“ 
wahrgenommen, stärker als etwa der IJFD. bei letzterem fehlen zwar formale Parti-
zipationstrukturen, doch waren die zivilgesellschaftlichen verbände z. b. in die ent-
stehung des Jugendfreiwilligendienstegesetzes durchaus eingebunden. Das regel-
werk des IJFD ist im vergleich zum FsJ im ausland noch etwas umfangreicher. 

Insgesamt ist das thema regelsetzung – festgemacht an den kriterien regelfor-
mulierung und regelungsgrad – eindeutig auf der staatlichen seite verortet. ine 
interessante ausnahme ist der aDia, der zwar gesetzlich geregelt ist, allerdings 
mit äußerst geringer Regelungstiefe. Per Definitionem ungeregelt sind die unge-
regelten Dienste.

3.2.2   Steuerungstiefe

Wie stark greift der staat – jenseits der regelsetzung – in die konkrete Durchfüh-
rung des Freiwilligendienstes ein? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten 
wie das thema „regelsetzung“, denn sie macht sich eher an konkreten beispielen  
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als an definierten Regelwerken fest. Staatliche Eingriffe geschehen vor allem dann, 
wenn etwas nicht nach Plan läuft. manche unvorhergesehene krisensituation – 
ein taifun auf den Philippinen; ein Freiwilliger, der des Drogenhandels bezich-
tigt wird; eine terrorwarnung in nordafrika – lösen staatliches handeln aus. aber 
auch bedarfe, die von einem anderen ressorts der bundesregierung an das för-
dernde ministerium herangetragen werden, können auslöser sein. 

Im Fall von weltwärts ging dies beispielsweise soweit, dass das bmz auf Drän-
gen einiger deutscher botschaften eine landesansprechstruktur in diversen län-
dern installiert hat. Dieses Instrument wurde zwar gemeinsam mit den zivilgesell-
schaftlichen akteuren konzipiert, von diesen jedoch eher widerwillig akzeptiert, da 
damit eine erste direkte staatliche zugriffsstruktur in den einsatzländern geschaf-
fen wurde. Was ausdruck konkreten politischen handlungsdrucks oder der Für-
sorge und Unterstützung sein kann, kommt gelegentlich bei der zivilgesellschaft 
bevormundend an. Umgekehrt werden die nachvollziehbaren zivilgesellschaftli-
chen bedenken z. b. in bezug auf derartige Instrumente seitens des ministeriums 
oft als übertrieben und unbegründete angst interpretiert. gerade in solchen Fällen 
besteht die gefahr, dass das Prinzip der subsidiarität und das der politischen ver-
antwortung in einen Widerstreit geraten. 

aber auch regelverstöße seitens der entsendeorganisationen provozieren hand-
lungen des fördernden ministeriums, etwa wenn Freiwillige ohne gültiges visum 
entsandt werden. Wenn ein ministerium dann interveniert, ist es für die einen not-
wendiges verwaltungshandeln, für die anderen lästiger Übergriff oder nichtaner-
kennung der komplizierten visa-verfahren für die Freiwilligen und träger.

besonders bei weltwärts wird in der Frage der steuerungstiefe der staat als recht 
dominant wahrgenommen; bei den vom bmFsFJ geförderten Programmen ist die 
staatliche steuerungstiefe geringer.

3.2.3   Qualität

Qualität ist ein Querschnittsthema und als solches im bereich steuerung veror-
tet. hier soll bewertet werden, in welchem ausmaß sich staatliche bzw. zivilgesell-
schaftliche akteure mit Qualitätsmanagement beschäftigen und welchen grad der 
möglicherweise staatlich induzierten verbindlichkeit der aspekt der Qualität hat. 

Das spektrum reicht von „Qualitätskennzeichen“ mit dem charakter einer frei-
willigen Selbstverpflichtung beim Anderen Dienst im Ausland bis zu direkten 
staatlichen Interventionsmechanismen bei weltwärts. Dessen neu eingeführ-
tes Qualitätsmanagement ist ein komplex anmutendes hybridsystem aus gre-
mien und akteuren mit unterschiedlichen kompetenzen, in dem die entsende-
organisationen sich einem zivilgesellschaftlich getragenen und überwiegend 
staatlich finanzierten Qualitätsverbund anschließen müssen. Eine Freiwilligen-
befragung liefert jedes Jahr erkenntnisse über aspekte der ergebnisqualität der 
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entsendeorganisationen, erlaubt es dem ministerium aber auch, bei dabei zu tage 
tretenden Regelverstößen direkt zu intervenieren. Externe Prüfinstanzen und ein 
arbeitskreis Qualität runden das ganze ab. beim europäischen Freiwilligendienst 
nehmen die jeweiligen nationalagenturen des eU-Programms zwar eine starke 
Position ein, jedoch muss auch jede trägerorganisation für sich ein Qualitäts- 
system beschrieben haben. Damit hat sie eine wichtige, selbstbestimmte rolle in 
der Qualitätsentwicklung inne. In der Neuauflage des Programms sollen Qualitäts- 
aspekte, kontrolliert durch die nationalagenturen, ab 2014 noch wichtiger und ver-
bindlicher für die trägerorganisationen werden.

Ähnlich wie bei weltwärts ist auch im IJFD der anschluss an eine zentrale stelle für 
Qualitätsmanagement ein Muss, damit verbunden ist eine Zertifizierung verpflich-
tend. beim FsJ müssen sich die träger einem bundestutorat mit der aufgabe der 
zentralen Qualitätssicherung und -entwicklung anschließen; die bundestutorate 
sind – mit ausnahme desjenigen, das bei der zentralstelle des baFza angesiedelt 
ist – zivilgesellschaftlich organisiert.

3.3 Durchführung 

3.3.1   Auswahl der Einsatzplätze

Die eignung von einsatzplätzen für einen Freiwilligendienst ist ein wesentlicher 
erfolgsfaktor für einen internationalen Freiwilligendienst. Das haben auch die 
Fördergeldgeber erkannt und wollen bei der auswahl der einsatzplätze ein – oder 
auch mehrere – Wörtchen mitreden. Doch wie stark wird die auswahl der einsatz-
plätze durch den Staat beeinflusst? Beispielsweise durch Anerkennungsverfahren? 

beim FsJ im ausland gibt es kein solches verfahren. hier regelt lediglich eine 
richtlinie, welche art von einsatzplätzen in Frage kommen. beim aDia werden 
die einsatzplätze zwar geprüft, sind dann jedoch zeitlich unbegrenzt anerkannt. 
beim IJFD muss diese anerkennung alle fünf Jahre erneuert werden. Deutlich tie-
fer kniet sich die staatliche seite bei weltwärts und dem eFD in diese angelegenheit 
hinein. bei weltwärts wurde bisher jeder einzelne einsatzplatz akribisch überprüft 
und meist für drei Jahre anerkannt. mit der neuen Förderleitlinie wurde dieses ver-
fahren zwar zum 1. Januar 2014 auf ein registrierungsverfahren umgestellt und 
die zivilgesellschaftlichen Qualitätsverbünde (siehe 3.2.3) erhalten hier mehr ver-
antwortung. Dennoch wird das bmz durch die koordinierungsstelle weltwärts 21 
weiterhin eine stichprobenkontrolle durchführen. beim eFD werden einsatzpro-
jekte durch die nationalagentur für jeweils drei Jahre akkreditiert. 

21 Die Koordinierungsstelle weltwärts ist Teil der Engagement Global gGmbH. 
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3.3.2   Art der Einsatzstellen 

Eine genaue Klassifizierung der Einsatzstellen nach zivilgesellschaftlich oder 
staatlich ist nicht ohne Weiteres möglich. Da alle einsatzstellen in irgendeiner 
Form gemeinwohlorientiert sein sollen, sind sie zwar im großen und ganzen 
dem dritten sektor zuzuordnen. Wie unter 1.1 beschrieben können die Formen 
der Organisationen in diesem Non-profit-Bereich jedoch äußerst unterschied-
lich sein und sind zudem abhängig vom jeweiligen sozialsystem des landes. so 
kann es durchaus staatliche einrichtungen geben, wie schulen oder eine gedenk-
stätte in öffentlicher hand, in denen dann wiederum zivilgesellschaftliche organi-
sationen tätig sind. auch wenn die Frage, ob die einsatzstellen eher in zivilgesell-
schaftlichen oder staatlichen Organisationen zu finden sind, damit nur ungenau 
beantwortet werden kann, so lassen sich für die deutschen internationalen Dienste 
dennoch teilweise tendenzen feststellen. 

bei weltwärts beispielsweise findet sich in der Statistik ein Anhaltspunkt: Dort sind 
nach angaben der koordinierungsstelle weltwärts 0,3 Prozent der einsatzstellen 
in der „öffentlichen verwaltung“ der Partnerländer angesiedelt. Für den IJFD gibt 
es hierzu keine statistik. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass – mit 
ausnahme von kulturweit – in allen Formaten die einsatzstellen überwiegend klar 
zivilgesellschaftlich zu verorten sind. Dennoch können vereinzelt auch (halb-)
staatliche organisationen (z. b. schulen) als einsatzstellen fungieren, selbst bei 
den ungeregelten Diensten. Damit brechen die ungeregelten Dienste an dieser 
stelle ein klein wenig aus ihrem sonst streng zivilgesellschaftlichen muster aus. 

Kulturweit fällt hier jedoch deutlich aus dem rahmen. bis auf wenige ausnah-
men sind alle einsatzstellen des aa-Programms in einrichtungen der öffentlichen 
deutschen auswärtigen kultur- und bildungspolitik wie goethe-Instituten und 
deutschen Schulen zu finden. Auch wenn Teile dieser Stellen durchaus zivilgesell-
schaftliche strukturen und handlungslogiken aufweisen, so sind sie doch im Drit-
ten-sektor-modell deutlich in der nähe des staates zu verorten.

3.3.3   Auswahl und Profil der Freiwilligen

Für die auswahl der Freiwilligen sind in allen Programmen die entsendeorgani-
sationen verantwortlich. es gibt jedoch staatlicherseits formulierte vorgaben und 
auswahlmerkmale, die mal konkrete ausschlusskriterien sind (alter), mal eher 
lyrischen charakter haben („weltoffen“). 

beim anderen Dienst im ausland sind die staatlichen auswahlhinweise am 
geringsten; dort gibt es nicht mal eine altersgrenze. beim FsJ im ausland, IJFD 
und weltwärts gibt es vorgaben, welche kriterien die Freiwilligen erfüllen müssen. 
hierzu zählt in aller erster linie das alter, aber auch sprachkenntnisse, engage-
mentbereitschaft oder teamfähigkeit. Die träger bewerten jedoch (man könnte 
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fast sagen: natürlich) selbstständig, inwieweit die Freiwilligen diese kriterien 
erfüllen, hier findet keine Überprüfung durch staatliche Stellen statt. Im FSJ im 
ausland und eFD können Projekte explizit bevorteilt werden, bei denen Freiwil-
lige mit erhöhtem Förderbedarf entsendet werden. beim eFD kann sich das in der 
bevorzugung einer entsendung eines menschen mit behinderung ausdrücken, 
wenn gleich gute anträge vorliegen, die mittel jedoch nicht für alle ausreichen. 
Hier findet somit indirekt eine staatliche Einflussnahme auf die Auswahl der Frei-
willigen statt. Kulturweit wird in diesem bereich wiederum am „staatlichsten“ ver-
ortet, aus den bereits mehrfach benannten gründen. mit der entscheidung, das 
Programm über nur eine entsendeorganisation abzuwickeln, erhält kulturweit 
automatisch auch nur zugang zu Freiwilligen aus einem bestimmten milieu. bei 
weltwärts ist anzunehmen, dass die vielfalt der trägerorganisationen – immerhin 
mehr als 180 aktive an der zahl – für eine relativ größere weltanschauliche und 
regionale streuung der Freiwilligen sorgt. nichtsdestotrotz sind bei allen interna-
tionalen Freiwilligendiensten Jugendliche mit höheren bildungsabschlüssen deut-
lich überrepräsentiert (Jakob 2013: 12).

3.3.4   Vermittlung der Freiwilligen

bei der vermittlung der Freiwilligen in die einsatzstellen bzw. der entscheidung, 
welche Freiwilligen zu welchen einsatzstellen passen – gemeinhin auch als „mat-
ching“ bezeichnet – hat die zivilgesellschaft in den meisten Diensten das zepter 
in der hand. zwar schaut sich die staatliche seite bei weltwärts den vertrag zwi-
schen den trägern und den Freiwilligen an, das „matching“ ist jedoch alleiniges 
hoheitsgebiet der zivilgesellschaft. einziger ausreißer in diesem bereich ist hier 
wieder kulturweit, was an der bereits mehrfach angesprochenen staatsnahen rolle 
der Unesco-kommission liegt. Inwiefern die Partnerorganisationen in diesen 
matching-Prozess einbezogen werden, variiert von träger zu träger. bei weltwärts 
ist dieser einbezug ein Qualitätskriterium.

3.3.5   Pädagogische Begleitung

Die pädagogische begleitung ist ein wichtiges merkmal eines internationalen Frei-
willigendienstes. gerade durch den kontakt mit menschen in einem anderen land 
haben die lernprozesse einen deutlich anderen charakter als bei Inlandsdiensten, 
sie sind transkulturell und potentiell global und die begleitung ist teilweise deut-
lich aufwändiger (zwischenseminare im ausland, rückkehrseminare etc.). ein 
gutes pädagogisches konzept ist daher auch ein wesentliches Qualitätskriterium. 
hier stellen sich die Fragen wie frei der inhaltliche gestaltungsspielraum für die 
trägerorganisationen in den unterschiedlichen Diensten ist und wer die seminare 
durchführt. 
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bei weltwärts ist die vorlage eines pädagogischen konzeptes, das intensiv geprüft 
wird, teil des anerkennungsverfahrens für entsendeorganisationen. auch im 
Qualitätsanforderungskatalog finden sich bei weltwärts vorgaben, bspw. dass die 
Partnerorganisationen und ehemalige Freiwillige an der pädagogischen beglei-
tung beteiligt werden müssen. bei dem vom bmz geförderten Programm werden 
jedoch alle seminare rein zivilgesellschaftlich durchgeführt. beim FsJ im ausland 
hat die pädagogische begleitung ebenfalls einen hohen stellenwert, so wird sie 
explizit im Jugendfreiwilligendienstgesetz genannt. Die Durchführung liegt hier, 
genau wie beim IJFD, alleine bei den trägern.

neben kulturweit fällt am deutlichsten der eFD aus dem rahmen. hier sind die trä-
ger zwar für eine angemessene begleitung verantwortlich, sie muss jedoch erstens 
den von der eU-kommission vorgegeben richtlinien entsprechen, und zweitens 
organisieren die nationalagenturen zentrale einführungstrainings und zwischen-
treffen, an denen die Freiwilligen teilnehmen müssen. Diese seminare werden nur 
in begründeten ausnahmefällen an die träger abgegeben. 

3.3.6   Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen

Partnerorganisationen sind traditionell sehr wichtig in den internationalen Diens-
ten. sie können entweder mit der einsatzstelle identisch sein oder eine übergeord-
nete rolle einnehmen und Freiwillige zentral aufnehmen und begleiten, sie aber in 
unterschiedlichen einsatzstellen „platzieren“. 

bei fast allen Programmen obliegen die zusammenarbeit und der kontakt mit die-
sen Partnerorganisationen einzig den trägerorganisationen. selbst beim weltwärts-
Programm, das nicht zuletzt durch den entwicklungspolitischen Fokus die stärkste 
konzeptionelle Partnerorientierung aufweist, haben die engagement global bzw. die 
koordinierungsstelle weltwärts und das bmz keinen direkten zugang zu den Part-
nern. Wenn der minister Freiwillige vor ort besuchen und sich mit Partnerorganisa-
tionen treffen möchte, so erfolgt der kontakt stets über die entsendeorganisationen. 
Jedoch finden sich im Qualitätsanforderungskatalog Vorgaben zu der Zusammen-
arbeit mit den Partnerorganisationen. Diese sind beispielsweise bei der auswahl 
der Freiwilligen einzubinden. Und jüngst gab es bei weltwärts erste programmüber-
greifende Partnerkonferenzen. mitarbeitende des ministeriums und der koordinie-
rungsstelle weltwärts nahmen teil, die organisation lag in der alleinigen verantwor-
tung der zivilgesellschaft, die Finanzierung übernahm das ministerium. 

3.3.7   Rückkehrarbeit 

mit rückkehrarbeit meinen wir alles was nach der rückkehr an maßnahmen der 
Programme existiert, mit ausnahme des rückkehrseminars, das zur pädagogi-
schen begleitung zählt. 
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bei den bmFsFJ-Programmen gibt es keine Förderung der rückkehrarbeit. Damit 
gibt es auch keinen staatlichen Einfluss, doch die Trägerorganisationen haben 
hierdurch auch weniger möglichkeiten, Potentiale des rückkehrengagements 
gezielt zu befördern. Internationale Freiwilligendienste können als katalysator 
für späteres engagement in Deutschland gesehen werden (Fischer/haas 2012). 
mit einer Förderung der rückkehrarbeit werden daher auch zivilgesellschaft und 
bürgerschaftliches engagement in Deutschland gestärkt. nur bei weltwärts ist die 
rückkehrarbeit integraler bestandteil inklusive einer eigenen, gleichberechtigten 
zieldimension des Programms. rückkehrprojekte von trägern oder der organi-
sierten ehemaligenschaft werden durch weltwärts gefördert. zwar gibt es hierfür 
klar staatlich vorgegebene Förderschwerpunkte und ein eigenes konzept, doch die 
Förderung erfolgt nach aussagen von trägerorganisationen relativ „großzügig“. 
Dadurch, dass die auswahl der Projekte durch den Förderer erfolgt, nimmt die 
staatliche Seite dennoch Einfluss auf die Agenda der Rückkehrarbeit. 

beim eFD gibt es auch einige geförderte rückkehraktivitäten, wie das „come-
back event“ und das „euroPeers-Projekt“ 22. letzteres ist ein angebot im rahmen 
des gesamten „Jugend in aktion“-Programms, doch nach aussage von Jugend für 
europa machen ehemalige eFD-Freiwillige zwischen 80 und 90 Prozent der teil-
nehmenden aus. beide aktivitäten werden jedoch zentral von der nationalagen-
tur organisiert und koordiniert, daher bewerten wir hier den staatlichen Einfluss 
höher als bei weltwärts.

bei kulturweit ist dieser am höchsten. Da in den vergangenen Jahren jedoch zahl-
reiche alumni-regionalgruppen entstanden sind, die sich selbst organisieren, ver-
netzen und meist auch finanzieren, ist der zivilgesellschaftliche Anteil an der Rück-
kehrarbeit größer als in anderen untersuchten bereichen von kulturweit. 

3.4 ownership und öffentlichkeitsarbeit 

„Der englische begriff ownership bedeutet wörtlich übersetzt `eigentümer-
schaft .́ er wird in der entwicklungspolitischen Diskussion verwendet, um die 
Identifikation der Menschen mit einem sie betreffenden Vorhaben zu umschrei-
ben“, heißt es im online-glossar des bmz (bmz o. J.). Die Frage „Wem gehört 
eigentlich so ein Freiwilligendienst?“ wurde erst mit der einführung von weltwärts 
virulent, als das bmz diesen Dienst als den „Freiwilligendienst des bundesminis-
teriums für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung“ etikettierte (kur-
siv durch die verfasser). 

Das thema ownership ist vor allem deshalb relevant, weil es gute gründe für die 
annahme gibt, dass zwischen dem grad der staatlichen ownership und dem grad 

22 https://www.europeers.de/
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der (gefühlten) politischen verantwortung des staates ein kausaler zusammen-
hang besteht: Je größer die ownership des ministeriums, desto größer auch des-
sen politische verantwortung. Welche konsequenzen dies hat, wurde in abschnitt 
2.2.2 ausführlich erläutert.

ownership ist schwer zu greifen und hat viel auch mit „gefühlter“ ownership zu 
tun, die sicher auch mit einigen der hier bereits behandelten kategorien zusam-
men hängt. Wir machen das thema ownership daher überwiegend daran fest, wie 
stark die staatliche komponente in der kommunikation des Dienstes in die Öffent-
lichkeit betont wird. 

bei weltwärts wurde das Possessivpronomen mittlerweile abgeschafft und das 
„gemeinschaftswerk“ ausgerufen, doch bei kulturweit prangt der slogan „Der Frei-
willigendienst des auswärtigen amtes“ (kursiv durch die verfasser) weiterhin im 
logo. beim eFD muss ein gefördertes Projekt u. a. „darauf abzielen, die sichtbar-
keit (…) des Programms im allgemeinen zu erhöhen“ (europäische kommission 
2013: 7). Und während jeder kulturweit-Jahrgang mit ministeriellem handschlag 
verabschiedet wird, führt das bmFsFJ für den aDia gar keine entsende-statis-
tiken, achtet aber beim IJFD durchaus darauf, dass die bundesförderung kennt-
lich gemacht wird. Weltwärts und kulturweit unterhalten eine zielgruppengerechte 
homepage – eine maßnahme, auf die das bmFsFJ verzichtet. In sachen „marken-
bildung“ sind weltwärts und kulturweit bei den Freiwilligen durchaus identitätsstif-
tend. zum leidwesen der zivilgesellschaft sehen sich viele Freiwillige zuerst als 
weltwärts- und erst dann als – beispielsweise – eirene-Freiwillige. bei kulturweit 
stört das niemanden, denn es gibt ja nur eine entsendeorganisation. 

3.5 Zwischenfazit

ausgehend von unserer empirischen analyse verorten wir in der folgenden Über-
sichtsgrafik die Freiwilligendienst-Formate in den untersuchten Unterkategorien 
und Dimensionen zusammenfassend auf einer achse zwischen zivilgesellschaft 
und staat. Je ausgeglichener die arbeitsteilung zwischen zivilgesellschaft und 
staat in der jeweiligen Dimension ist, desto mehr nähert sich der Dienst der mitte 
der Achse. Und je mehr Einfluss entweder die zivilgesellschaftlichen oder die staat-
lichen akteure auf der Dimension nehmen, desto näher rückt der Dienst an „ihren“ 
jeweiligen Pol.

Die Überblicksdarstellung zeigt: es besteht eine beträchtliche empirische vari-
anz in der aufgabenverteilung zwischen staat und zivilgesellschaft. gleichzei-
tig beobachten wir innerhalb der Dienstformen jedoch eine gewisse konsistenz: 
Dienste bleiben ihrem eher „zivilgesellschaftlichen“ bzw. eher „staatlichem cha-
rakter“ über die unterschiedlichen Dimensionen hinweg grundsätzlich treu. 
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Wenig überraschend ist der staatliche Einfluss in den ungeregelten Diensten 
äußerst gering, die zivilgesellschaftliche gestaltungsmöglichkeit am größten. 
Der andere Dienst im ausland liegt knapp über der staatlichen Wahrnehmungs-
schwelle und erlaubt den trägern große Freiheiten – bringt jedoch auch keine 
öffentliche Förderung mit sich. Grafisch wird auch deutlich, dass im klaren Kon-
trast dazu kulturweit nahezu als staatlicher Dienst gesehen werden kann. ledig-
lich im bereich der Finanzierung und der rückkehrarbeit fällt das aa-Programm 
leicht aus seinem sonst durchgängigen muster. Die mehrfach erwähnte staatsnahe 
und exklusive rolle der Deutschen Unesco-kommission ist für diese einord-
nung verantwortlich.

Deutlich zu erkennen sind die gemeinsamkeiten von weltwärts und dem eFD. 
beide Dienste sind recht „staatsnah“ in den Dimensionen Finanzierung, steue-
rung und ownership. In der Durchführung hingegen wird bei beiden der zivilge-
sellschaft im großen und ganzen viel spielraum und eigenverantwortung über-
lassen. Der eFD unterscheidet sich hier lediglich im bereich der pädagogischen 
begleitung und der rückkehrarbeit, wo er deutlich staatlicher ausgeprägt ist.  

Dem gegenüber weisen die vom bmFsFJ geförderten Dienste deutlich mehr 
zivilgesellschaftliche verantwortlichkeiten auch in der steuerung und owner- 
ship auf. Die regelsetzung ist zwar auch hier deutlich staatlich geprägt, jedoch 
ist der Einfluss in der Steuerungstiefe und im Qualitätsmanagement erheblich 
geringer im vergleich zum eFD und zu weltwärts. 

4. Fazit

Wie steht es nun insgesamt um das verhältnis zwischen staat und zivilgesellschaft 
in den internationalen Freiwilligendiensten? Unsere theoretische analyse zeigt, 
dass sich das subsidiaritätsprinzip und das Prinzip der politischen verantwor-
tung in einem Widerstreit befinden, der sich nicht ohne Weiteres zu Gunsten des 
einen oder des anderen Prinzips auflösen lässt. Die empirische Analyse offenbart, 
dass sich die Dienstformate in der rollenverteilung zwischen staat und zivilge-
sellschaft teilweise deutlich unterscheiden. hier wird einmal mehr offensichtlich, 
wie ausdifferenziert und komplex sich die Förderprogramme in Deutschland ent-
wickelt haben. Wenn man davon ausgeht, dass sowohl das subsidiaritätsprinzip 
als auch das Prinzip der politischen verantwortung für all diese Dienstformate als 
ordnungspolitische Prämissen gleichermaßen gültigkeit haben, so ist zumindest 
auffällig wie unterschiedlich diese Prinzipien ausgelegt werden.

ein erklärungsansatz für die unterschiedliche gestaltung der Freiwilligen-
dienste in verantwortung von bmFsFJ und bmz können die unterschiedlichen 
steuerungsidiosynkrasien in den beiden ministerien sein. Würde man sämtli-
che bundesministerien charakterisieren in bezug auf ihre gesetzgebungs- bzw. 
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vollzugsaktivitäten,23 so wäre das bmz ein viel stärkeres vollzugsministerium 
als das bmFsFJ. vereinfacht ausgedrückt: Das bmz produziert keine gesetze, 
es steuert entwicklungspolitische vorhaben und organisationen; im Falle seiner 
wichtigsten Durchführungsorganisation (Deutsche gesellschaft für internati-
onale zusammenarbeit, gIz) in einer expliziten auftragslogik. Diese logik sau-
gen die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des bmz mit der ministeriellen mutter-
milch auf, weshalb es nicht überraschend ist, dass sie dieses verständnis auch in 
die steuerung von weltwärts mitbrachten. Das bmFsFJ ist im vergleich eher ein 
Förderungs-ministerium, das zudem auch noch gesetze formuliert und damit ein 
anderes steuerungsverständnis mitbringt. 

hintergrund und charakter des eFD wiederum sind geprägt von den struktu-
ren der eU und der zentralisierten verwaltung durch die europäische kommis-
sion, aus deren schmiede er stammt. neben hoher bürokratisierung zeichnet sich 
die brüsseler Institution aber auch durch serviceorientierung aus, was ein erklä-
rungsansatz für die starke rolle der nationalagentur Jugend für europa sein kann.

Insgesamt zeigt sich auch, dass der Finanzierungsanteil der aus öffentlichen töp-
fen stammt, ein guter Prädiktor dafür ist, wie ausgeprägt der staatliche Einfluss in 
den restlichen Dimensionen ist. Oder umgekehrt: Je höher der finanzielle Eigenan-
teil der zivilgesellschaft an einem Freiwilligendienst, desto freier ist sie in der kon-
zeption und gestaltung des Dienstes.

Wie auch immer sich das verhältnis zwischen staat und zivilgesellschaft gestal-
tet, weder das subsidiaritätsprinzip noch die politische verantwortung sollten als 
„argumentative Waffen“ verwendet werden, um die eigenen Interessen durchzu-
setzen. Unsere theoretische analyse macht deutlich, dass sowohl für die zivilge-
sellschaftlichen als auch für die staatlichen akteure ein aspekt handlungsleitend 
sein sollte: dass die Freiwilligen und die Partnerorganisationen sowie einsatzstel-
len einen erfolgreichen und guten Freiwilligendienst leisten bzw. begleiten können. 
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