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Liebe Leserinnen, Liebe Leser!

An was habt ihr gedacht, als ihr den Titel 
dieser Ausgabe – Arbeit – gelesen habt? 
Geld verdienen? Euren Arbeitsplatz?  
Kolleg_innen und Vorgesetzte?

Nun ja. Nach dem Einlangen vieler Arti-
kelvorschläge hätten wir den Titel auch in 
„Freiwilligendienste“ ändern können. Wie 
ihr bei der Lektüre dieses Fensters merken 
werdet, behandelt der Großteil der Artikel 
das wichtigste Ziel des Vereins Grenzenlos: 
Friedensarbeit durch interkulturellen Aus-
tausch im Rahmen internationaler Freiwil-
ligendienste. Den Titel haben wir trotzdem 
beibehalten, um anhand des Inhaltes eine 
breite Re�exion des �emas zu ermöglichen.
Doch warum diese Unterscheidung? Ist 
nicht ein Freiwilligendienst das Gleiche wie 
Arbeit? Betrachtet man arbeits-, fremden-, 
versicherungs- oder steuerrechtliche 
Aspekte ist die Antwort nein. Freiwillige 
haben ein geringeres Ausmaß an Verant-
wortung, sie sind auch keine 
Arbeitsersatzkra� und das jeweilige Projekt 
muss auch ohne sie funktionieren.

Für manche Menschen ist Arbeit (oder 
Erwerbstätigkeit oder Lohnarbeit) einfach 
eine Tätigkeit, die dazu dient, den Lebens-
unterhalt zu bestreiten. In diesem Sinne ist 
Arbeit eine Leistung, die Menschen am 
freien Markt für eine Gegenleistung (meis-
tens Geld) anbieten (Arbeit als Ware). Auch 
könnte gesagt werden, dass Arbeit eine 
Grundbedingung der Menschheit ist (auch 
wenn nicht alle Menschen auf dieser Welt 
arbeiten bzw. arbeiten können), weshalb 
Ausbeutung abgescha� und durch Arbeit 
Selbstverwirklichung ermöglicht werden 
sollte. Interessenskonflikte dieser beiden 
Ansichten scheinen vorprogrammiert. Wir 
dürfen an dieser Stelle auch nicht vergessen, 
dass es neben Erwerbstätigkeit viele Formen 
von nicht bezahlter Arbeit gibt, z.B. Haus- 
oder Familienarbeit, moderne Sklaverei oder 
Gefängnisarbeit. Es sind nicht einmal immer 
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Das Fenster: Was versteht ihr beiden unter 
Volunteering beziehungsweise dem etwas 
jüngerem Begri� Volunteerism?

Barbara: Unter Volunteerism werden 
umgangssprachlich Freiwilligeneinsätze 
verstanden, die rund ein bis drei Wochen 
lang dauern und in Kombination mit tou-
ristischem Angebot statt�nden. 
Volunteering hingegen meint längere Frei-
willigeneinsätze, wo man tiefer eintauchen 
kann in die neue Umgebung. Bei den deut-
schen Begri�ichkeiten sprechen wir eher 
von Freiwilligendienst anstatt von Freiwil-
ligenarbeit,  da Freiwillige ja keine 
Arbeitsplätze am jeweiligen Ort ersetzen 
sollen und beispielsweise das Konzept von 
Lohnarbeit ja ein anderes ist. Die Begri�-
lichkeiten werden aber häu�g 
undi�erenziert benutzt.
Grenzenlos will keine Entwicklungszusam-
menarbeit leisten, sondern es geht bei uns 
darum, dass Menschen sich begegnen, von-
einander lernen und sich austauschen 
können. Der Austausch steht im Vorder-
grund und da gehört natürlich dazu, dass 
man das andere Land, das man bereist auch 
kennenlernt und im Zuge dessen verschie-
dene Dinge macht, die man als TouristIn 
eventuell auch machen würde. Für mich ist 
diese Unterscheidung ein Richtwert, aber 
ganz eindeutig ist das nicht möglich.

Sandra: Für mich ist Voluntourism eine 
Kombination aus Volunteering und Tou-
rismus für Leute, die nicht rein touristisch 
unterwegs sein wollen, aber vielleicht nicht 

Interview zur Freiwilligenarbeit mit zwei Mitgliedern des Grenzenlos-Vorstandes.
Volunteering und Voluntourism bieten großes Potential für die persönliche 
Entwicklung, bergen aber ebenso ein erhebliches Risiko neokoloniale Denkmuster und 
Strukturen zu verhärten, wenn einem Freiwilligeneinsatz keine gründliche 
Vorbereitung und Reßexion vorausgehen. 

I N T E R V I E W  u n d  F O T O S  v o n  M A G D A L E N A  L E N T S C H

I N T E R V I E W  m i t  S A N D R A  H E I M B E R G E R  u n d  B A R B A R A  E G L I T I S

Die Honig- und Schattenseiten 
der Freiwilligenarbeit

Menschen, die arbeiten – o� erledigen Ro-
boter oder Computerprogramme verschie-
dene Tätigkeiten.

Eins scheint klar: Arbeit ist eine Tätigkeit 
die irgendeine Art von Mehrwert liefert – ob 
nur für den/die Arbeitgeber_in oder für 
Arbeiternehmer_in und Arbeitgeber_in sei 
dahingestellt. Wie Karolina Heidinger mit 
ihrem Artikel über die Arbeitswelt verdeut-
licht, können unter günstigen Umständen 
beide pro�tieren, insbesondere wenn dieser 
Mehrwert von Arbeit über das reine Geld-
verdienen hinausgeht. Arbeit kann, sofern 
sie unter bestimmten Bedingungen passiert, 
sinnstiftend sein (dieser Aspekt fällt bei 
Robotern oder Programmen wohl weg). O� 
ist bzw. wird Arbeit auch ein wichtiger Teil 
der Selbstdefinition. Manche Menschen 
tragen den Wunsch in sich, etwas Sinnvolles 
oder Erfüllendes zu tun – sei das für sich 
selbst oder für die Gesellscha�, während für 
andere genau diese Au�assung ihrer Arbeit 
purer Luxus ist.

In dieser Ausgabe des Fensters wird es 
also vermehrt um internationale Freiwilli-
gendienste – Berichte von Freiwilligen und 
Interviews gehen. Wie Magdalena Lentsch 
im Interview mit Barbara Eglitis und Sandra 
Heimberger zeigt, können diese verschiede-
ne Ausprägungen annehmen und von ver-
schiedenen Seiten betrachtet werden.

Aber, auch wenn es Unterschiede zu 
(Erwerbs)-Arbeit gibt, gibt es auch Gemein-
samkeiten: vor allem das Sinnsti�ende steht 
für die meisten Freiwilligen im Vorder-
grund. Sandra Leitner gibt in ihrer Reporta-
ge über ihren Freiwilligendienst in Indone-
sien einen Einblick, wie eine solche 
sinnstiftende Eigenschaft einer Tätigkeit 
subjektiv funktionieren kann. Ein solcher 
Effekt kann durch Tätigkeiten für andere 
Menschen, für sich selbst, für „die Gesell-
scha�“ oder für ökologische Belange eintre-
ten, bei Freiwilligendiensten im Ausland 

oder in der eigenen Region. Eine Gemein-
samkeit ist auch, dass mensch sich bewerben 
muss – sei dies durch formelle oder infor-
melle Schreiben, Gespräche und/oder die 
Demonstration der Motivation – wie es 
Katharina Haas in dieser Ausgabe zeigt.

Unsere Rubrik „Durchschaut“ widmet 
sich dieses Mal einem entscheidenden Fak-
tor, welcher Art von Arbeit oder Tätigkeit 
Menschen später einmal nachgehen können 
oder werden: Dem Bildungssystem. Magda-
lena Lentsch bespricht den Film „Alphabet“ 
des österreichischen Regisseurs Erwin Wa-
genhofer – lesens- und sehenwert!

Und, einen der wichtigsten Aspekte des 
�emas Arbeit dürfen wir auch nie verges-
sen: gutes Essen. Was das zum Beispiel sein 
könnte, zeigt Kinga Siwiec mit ihrem her-
vorragenden Rezept für schlesische Knödel. 
Ganz bestimmt ein Mehrwert.

Einer, der für das Fenster viel ehrenamt-
liche Arbeit geleistet und die Zeitschri� über 
10 Jahre begleitet hat, ist Bernhard Redl. 
Unermüdlich, geduldig und in außerordent-
licher Qualität hat er über einen langen 
Zeitraum das Layout des Fensters gemacht 
– vom Einsammeln der fertigen Artikel, 
Fotos, Kochrezepte und Rätsel bis zum 
druckfertigen pdf-File. Ende 2017 hat er 
nach der Geburt seines zweiten Kindes das 
Layout des Fensters in die fähigen Hände 
von Astrid Glatz gelegt. Bernhard – du warst 
von Anfang an dabei und Generationen von 
Redaktionsmitgliedern, Chef_innen vom 
Dienst und Autor_innen sind dir zu größ-
tem Dank verp�ichtet!

Belinda Walli und Christof Berthold
(Koordinator_innen)

die Möglichkeit haben länger im Ausland 
zu bleiben oder es sich auch nicht zutrauen 
für längere Zeit in eine neue Umwelt 
einzutauchen.

Barbara: Was jedenfalls für Grenzenlos in 
diesem Zusammenhang wichtig ist – gleich 
ob man sich für Volunteering oder Volun-
tourism interessiert - ist, dass man sich als 
FreiwilligeR selbst mit der eigenen Rolle 
kritisch auseinander setzt. Das impliziert 
folgende Überlegungen:

 Was ist mir bei einem Freiwilligeneinsatz 
 wichtig und was konkret will ich machen?
 Wenn ich diesen Einsatz ohne Kamera  

 machen würde, würde ich mich dann  
 trotzdem darauf einlassen?
 Muss ich alles auf Facebook posten? 

 Möchte ich diese Stereotypen weiterge- 
 ben oder würde ich diese Erfahrung auch  
 ohne Postings im Netz machen wollen?
 Bin ich in der Lage diese Tätigkeit auch 

 in Österreich machen zu können hin- 
 sichtlich meiner Quali�kation? Besitze 
 ich die notwendigen Fähigkeiten?
 Ich sollte mir die Organisation für die  

 ich arbeiten werde bzw. die mich versen- 
 det vorher genauer anschauen: Sind  
 meine Werte und die Werte der Organi- 
 sation kompatibel?

Das Fenster: Welche Wirkungsfähigkeit 
kann Freiwilligenarbeit bzw. ein Freiwilli-
gendienst zum einen auf einer kleinen, der 
persönlichen Ebene, haben? Und welche 
Potentiale hat es zum anderen für die Gesell-
scha� als Ganzes, sowohl für die 
Gesellscha�en des Globalen Südens als auch 
die des Globalen Nordens? 

Sandra: Bei Volunteering ist hinsichtlich 
der persönliche Entwicklung ganz viel 
drinnen: ob man selbstbewusster wird Situ-
ationen zu begegnen, die einem 
vollkommen unbekannt waren und zu wis-

Vorstandsvorsitzende 
Sandra Heimberger und die langjährige 

Mitarbeiterin Barbara Eglitis beim Interview. 

Das erste halbe Jahr bei Grenzenlos 
wurde viel gemalt und auch geschlif-
fen: unser Büro wurde auf Hochglanz 
gebracht, neu ausgemalt und Boden 
abgeschliffen. Ihr seht also, wir be-
reiten uns schon auf unser nächst-
jähriges Jubiläum vor – wenn ihr 
mehr darüber wissen möchtet, lest 
aufmerksam unsere Newsletter, wo 
ihr regelmäßig informiert werden, 
was sich bei uns tut.

Neues von Grenzenlos
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sen man kann sie meistern, neugierig zu 
sein und sich überraschen zu lassen und die 
Idee „andere Länder, andere Sitten, trotz-
dem gut“ zu begreifen. Das Eigene und sich 
selbst hinterfragen zu dürfen, sich zu fragen 
warum Dinge „bei uns“ so gemacht werden 
und anderorts eben 
ein Stück anders und 
zu verstehen, dass es 
dafür einen Grund 
gibt, das ist ein 
Gewinn. Oder zu 
versuchen die Leute wo ich meinen Freiwil-
ligendienst leiste, zu verstehen: Genau das 
hat mit der Gesellscha� etwas zu tun. Denn, 
wenn man zurückkommt und berichtet, 
dass nicht überall nur Bohnen gegessen 
werden beispielsweise, kann man dadurch 
Vorurteile abbauen und das ist glaube ich 
ein Vorteil für die Gesellscha�. 
Man bleibt o�en gegenüber neuen und 
anderen Kulturen und scha� es dadurch 
Meinungen der Herkun�sfamilie oder 
-gemeinde nicht einfach kritiklos zu über-
nehmen. Der Vorteil ist, dass man sich 
wirklich fragt, ist das was ich in den Medien 
höre oder das was mir jemand berichtet 
auch wirklich meines oder emp�nde ich 
das anders? Wenn ich nie etwas anderes 
gesehen hätte, hätte ich das wahrscheinlich 
einfach übernommen.

Barbara: Insgesamt sind sehr viele Freiwil-
lige, die zu uns kommen in einer 
Umbruchsphase in ihrem Leben, orientie-
ren sich neu, erleben den Eintritt in die 
Pension, be�nden sich vielleicht kurz vor 
Studienbeginn oder kämpfen mit dem Ver-
lust eines Partners/einer Partnerin. Dazu 
sind Auslandsaufenthalte auch ganz 
wichtig. 

Sandra: Für Gesellscha�en des Globalen 
Südens gilt ebenfalls, dass durch den Aus-
tausch mit Freiwilligen Vorurteile abgebaut 
werden können. Wenn man aus Europa 
kommt, hat man zum Beispiel nicht immer 
automatisch ein bestimmtes Mindestein-
kommen, man kann aber durch die 
Begegnung sagen wie es zum Beispiel in 
Österreich ist [Sozialstaat etc.] Gegenseiti-
ges Verständnis entsteht meiner Meinung 
nach primär durch Austausch.

Barbara: Ein großes Potential von Freiwil-
ligenarbeit sehe ich darin, dass man ein 
di�erenzierteres Bild von Gesellscha�en 
scha�en kann. Was Grenzenlos von ande-
ren Organisationen ein bisschen 
unterscheidet, ist, dass wir immer mit loka-
len Organisationen zusammen arbeiten. 

Grenzenlos gibt es ausschließlich in Öster-
reich, daher kooperieren wir vor Ort immer 
mit lokalen Organisationen, weil diese die 
Gegebenheiten am besten kennen und die 
Projekte sinnvoller gestalten können. 
Grenzenlos sieht sich als Austauschorgani-

sation. Leute, die 
nach Österreich 
z u r ü c k k o m m e n , 
bringen sich o� nach 
ihrer Rückkehr auch 
in Österreich ein. 

Das bedeutet, dass der Freiwilligeneinsatz 
in Österreich nicht au�ört. Man wird nach 
einem solchen Einsatz häu�g sensibler 
manchen �emen gegenüber oder ist kriti-
scher, sodass man nicht bei jedem 
Medienbericht gleich umfällt vor lauter 
Schreck. 
Der Auslandseinsatz wirkt also weiter, 
sodass man sich dann auch weiter für die 
eigene Gesellscha� engagieren möchte. 
Man lernt sich selbst und seine eigene Kul-
tur besser kennen. Mir ist während meinem 
Einsatz viel mehr über mich selbst und das 
Leben in Österreich bewusst geworden. Mit 
der Distanz. Ich höre wenig österreichische 
Musik und esse auch überhaupt keine 
österreichischen Speisen, aber in Israel hab 
ich Kaiserschmarren gekocht wie eine 
Wahnsinnige und in dunkleren Momenten 
Ostbahn Kurti gehört bis zum Abwinken.

Sandra: Bei diesem Engagement kann man 
auch di�erenzieren. Ehrenamt ist aus mei-
ner Sicht dann etwas, das man „nebenbei“ 
oder „zusätzlich“ macht. Bei einem Freiwil-
ligendienst hingegen engagiert man sich 
meist „Vollzeit“. Ein Ehrenamt kann auch 
in unterschiedlichen Bereichen statt�nden 
(Aufsichtsrat; in wirtscha�lichen, politi-
schen Bereichen). Freiwilligenarbeit 
orientiert sich meist an sozialen, gemein-
nützigen oder Umwelt- und 
Kultur-Projekten.

Das Fenster: Welche Risiken sind mit Frei-
willigenarbeit verbunden, mit Voluntourism, 
aber auch Volunteering? Welche Aspekte 
sollte man kritisch betrachten, die auf den 
ersten Blick eventuell gar nicht problema-
tisch wirken?

Barbara: Es gibt viele merkwürdige Aus-
formungen, die Freiwilligendienste haben. 
Es werden beispielsweise in einigen Län-
dern Afrikas und Asiens für Freiwillige 
Waisenheime kreiert, die keine sind. 
Ich glaube das Problem ist auf zwei Ebenen 
zu verorten: Einerseits haben Freiwillige 
eine Eigenverantwortung und andererseits 

die Organisationen. Aus diesem Grundver-
ständnis heraus haben wir gemeinsam mit 
Weltwegweiser Qualitätsstandards für 
Freiwilligeneinsätze mitentwickelt. Es 
waren 16 verschiedene Organisationen aus 
Österreich an Bord. Der Hauptpunkt dabei 
ist für mich die Vorbereitung. Ich kann 
jemanden für zwei Wochen in ein Projekt 
schicken und er kann sich ethisch korrekt 
verhalten aufgrund seiner persönlichen 
Einstellung aber auch, wenn er oder sie gut 
vorbereitet ist.
Wir versuchen daher alle Leute persönlich 
kennen zu lernen, um eine Chance zu 
haben die Erwartungen mit der Realität 
abgleichen zu können. Wenn jemand zwei 
Wochen in ein Projekt geht, um mit Schild-
kröten zu arbeiten…

Sandra: …dann wird man keine Struktu-
ren und schon gar nicht die Welt verändern. 

Man kann aber für sich selbst viel 
mitnehmen…

Barbara: …und das muss man den poten-
tiellen TeilnehmerInnen auch so sagen. Ich 
�nde es ist einfach auch fair vonseiten der 
Entsendeorganisation diese kritischen 
Dinge anzusprechen.
Um ein möglichst realistisches Bild zu ver-
mitteln, bieten wir Seminare an, in denen 
man sich damit beschä�igt was positiver 
oder negativer Rassismus ist, was Kultur-
schock bedeutet, welche Schwierigkeiten 
einen möglicherweise erwarten, sowie tro-
penmedizinische Tipps, Gender-Awareness 
oder die Rolle von Freiwilligen. Diese Semi-
nare besuchen auch Personen, die lediglich 
Kurzzeiteinsätzen beiwohnen, um auch bei 
Voluntourism kritische Re�exion zu unter-
stützen. Bis vor ein, zwei Jahren hatten wir 
überhaupt keine ein, zwei wöchigen Pro-

gramme, sondern vier Wochen waren das 
Minimum. Ich denke das ist ein Trend, der 
sich fortsetzen wird, weil sehr viele Freiwil-
lige berufstätig sind und trotzdem 
Freiwilligendienste machen wollen und 
daher nicht mehr als drei Wochen wegge-
hen aus ihrem Job.  Das sehe ich schon als 
Trend. Auch während der Ausbildung sind 
Freiwillige immer gehetzter, sie möchten 
schneller Aufnahmeprüfungen machen 
und nehmen sich dann nicht mehr so viel 
Zeit. 
Ich sehe es als unsere Aufgabe da auch in 
bestimmten Fällen zu intervenieren und zu 
sagen: „Das unterstützen wir nicht. Die 
Organisation vor Ort macht das zwar mög-
lich, aber ich will nicht, dass du das machst.“ 
Das tun wir schon, wenn Erwartungen und 
die wahrscheinliche Realität zu weit 
auseinanderkla�en.

Sandra: Ich glaube es besteht immer das 
Risiko, dass Freiwilligenarbeit ein Business 
wird. Gleich ob Volun-
tourism oder 
Volunteering, wenn es 
nicht mehr um die 
Person oder um die 
Erfahrung geht, son-
dern nur noch um das 
Geld, dann birgt das 
Risiko. Die Gefahr besteht, wie beispiels-
weise bei den bereits erwähnten 
Waisenhäusern, die keine sind. Wenn nur 
das Eigene im Vordergrund steht: „Ich will 
dort jetzt hin und ich will das jetzt machen.“ 
Wenn Fotos auf Facebook gestellt werden, 
ohne dass man vorher die Situation 
abschätzt: „Wo ist die Grenze, tue ich dir 
gut damit oder nicht, wenn ich das veröf-
fentliche?“ birgt das eine Gefahr. 
Datenschutz darf nicht durch die Haltung 

„Ich mache was Gutes und habe dadurch 
ich das Recht zu verö�entlichen“ verwäs-
sert werden. 

Das Fenster: Nachdem nun Pros und Con-
tras andiskutiert wurden: Welche konkreten 
Anstrengungen unternimmt Grenzenlos um 
Potentiale zu stärken und Risiken zu 
minimieren?

Barbara: Grenzenlos arbeitet fast aus-
schließlich in Netzwerken, da es eben hier 
Qualitätsstandards gibt. Beim Europäi-
schen Freiwilligendienst (EVS) gibt es 
ebenfalls eine Charta zu diesem Zweck. Ob 
man sich daran hält oder nicht, kann natür-
lich vertraglich nicht nachverfolgt werden, 
aber es ist eine Grundlage. 
Wir sind viel auf Universitäten und  nicht 
einschlägigen Messen unterwegs, womit 
man immer wieder Leute erreicht, die sonst 
nicht unbedingt zu einem kommen wür-
den. Wir arbeiten viel mit Jugendinfos und 

Freiwilligenzentren 
zusammen. Ich 
denke wir bieten 
auf vielen Ebenen 
Projekte an: Nicht 
nur Freiwilligen-
einsätze, sondern 
auch das Mento-

ring Programm Zusammen Leben, 
Grenzenlos@schools und die Workcamps. 
Da erreicht man verschiedenste Leute.

Sandra: Es gibt regelmäßig Infoabende 
zum Beispiel zu Afrika wo jedeR  kommen 
kann von der Hauswartin zur Studentin, 
auf einem Niveau, das für alle interessant 
sein könnte, damit man sich nicht nur in 
der eigenen Blase bewegt, sondern ein biss-
chen über den Tellerrand hinausblickt.  

Barbara Eglitis ist seit 10 Jahren bei Grenzenlos tätig 
- aktuell im Rahmen von Kurzzeitentsendungen 
(2-7 Wochen), bei „50+ Freiwilligen“ und beim 
Pilotprojekt für „Inklusive Freiwilligeneinsätze 
außerhalb Europa“. Sie war selbst als Freiwillige in 
Israel unterwegs für 6 Monate und ist seit Jänner 
2017 bei Grenzenlos im Vorstand 

Sandra Heimberger, Teilnehmerin ICYE in Kenia 
2006/07; war für Entsendungen in Regionen Afrikas 
zuständig,  seit 2015 Vorstandsmitglied bei 
Grenzenlos

Magdalena Lentsch, Teilnehmerin  ICYE in Hondu-
ras 2006/07, Trainerin bei Grenzenlos@schools, 
Redaktionsmitglied „Das Fenster“

„Man lernt sich selbst und 
seine eigene Kultur besser 

kennen.“

„Um ein möglichst 
realistisches Bild zu 

vermitteln, bieten wir 
Seminare an...“

Interview ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___

Sandra Heimberger: „Bei Volunteering ist 
hinsichtlich der persönlichen Entwicklung  
ganz viel drinnen…“
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Meine Finger tanzten über die Tastatur als 
wären sie auf einem Parkett. Barfuß. Diesen 
Brief zu schreiben war wie die Vorberei-
tung auf eine Ballnacht, auf einen 
Märchenabend. Die Finger schmückten das 
Blatt mit klopfendem Herzen, denn sie 
wussten, dass es nicht Magie ist, die das 
Märchen wahr werden lassen würde, son-
dern die richtigen Worte.

Betreff

Bewerbung für ein Praktikum im Rahmen 
des Programms Erasmus +

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebes Team von Solidarités Jeunesses,

Das Ausland ru� uns. Uns, die wir hungrig 
nach „woanders“ sind. Diesem Ruf zu lau-

Freiwilligenarbeit in Frankreich  ____________________________________________________________________________

Es gibt viele verschiedene Arten von Arbeit. Freiwilligen-Arbeit, ein Samstagsjob, eine 
Vollzeitanstellung. Mögen sie alle woanders hinführen, so beginnen sie doch am 
selben Ort: Bei der Bewerbung. Weiß man, dass man wie der fehlende Teil eines 
Puzzles zu einer Stelle passt, sollte man beim Verfassen des Motivationsschreibens 
leere Floskeln über Bord werfen, und lieber die ganz persönliche Feder über das Blatt 
gleiten lassen. Ich schrieb einen Liebesbrief.

T E X T  u n d  B I L D E R  v o n  K A T H A R I N A  H A A S

Von Ballnächten und Puzzleteilen

O b e n:
Diskussion im Rahmen des Pre-Departure 
Trainings, das als Vorbereitung der Freiwilligen 
dient.

L i n k s: 
Workshop zum Thema „Was ist Engagement 
für dich?“ im Rahmen des Welcome 
Back-Wochenendes.  

schen und ihm zu folgen, ist der Beginn 
einer Reise, die auf Teilen beruht. 

Unsere Kulturen teilen, unsere Ideen und 
unsere Träume. Es ist Eintauchen in neue 
Projekte, in neue Gespräche und in die 
Schuhe anderer. Es ist ein Kennenlernen 
neuer Blickwinkel 
und neuer Kommu-
nikationswege, ob 
mit Worten, Zeichen 
oder Händen und 
Füßen. 

Als Bachelor Studentin im dritten Jahr 
von „Transkulturelle Kommunikation“, 
habe ich gelernt, wofür es Grenzen gibt: um 
über sie hinweg zu leben und sich gegensei-
tig auf der anderen Seite willkommen zu 
heißen. Ich fühle ich mich nicht länger nur 
als Österreicherin, sondern als Europäerin 
und globaler noch: Von wo kommst du? 

Von der Erde. 
Dieses Studium ist eine vielversprechen-

de Basis für einen interkulturellen und in-
ternationalen Beruf und eine ebensolche 
Zukun�. Meine zwei Erasmussemester, die 
sich langsam dem Ende zuneigen, haben mir 

erlaubt, akademische 
Fertigkeiten zu ent-
wickeln und meine 
Sprachkenntnisse zu 
vertiefen. Auf halbem 
Weg meines Paris-

Aufenthaltes, bin ich bereit diese zu nutzen. 
Französisch und Englisch teilen sich ei-

nen großen Raum in meinem Uni- und 
Lebensalltag, sie teilen sich einen Platz in 
meinem Kopf, in meinem Bücherregal, in 
meiner Musiksammlung, ja, selbst in mei-
nem Küchenschrank. Gut geht’s uns da, in 
unserer Wohngemeinscha�. 

Möchte man abends zufrieden das Licht 
abdrehen, möchte man morgens dem We-
cker entgegen lächeln, muss man seinen 
Weg �nden. Der meine brachte mich nach 
Paris. Und er führt in die „rue du 8 mai 
1945“…

In dieser Straße hat sich das Büro von 
Solidarités Jeunesses eingenistet und emp-
fängt dort die ganze Welt mit o�enen Ar-
men. Denn ganz genau wie mein Studium, 
dient SJ als Portal zu interkulturellem Aus-
tausch und daher bin ich optimistisch, dass 
Sie auch einen Platz für eine junge Prakti-
kantin und ihren Rucksack bis zum Rand 

mit Motivation gefüllt, haben.  
Mit den Worten „Der Geschmack von 

Interkulturalität gleich nebenan“ heißen Sie 
uns auf Ihrer Inter-
netseite willkommen. 
Und so ist auch, denn 
selbst im Büro von 
Soldidarités Jeunes-
ses sitzend, reist man. 

Die Zusammenar-
beit mit den Partnerorganisationen aus allen 
Ecken der Welt und der Kontakt mit den 
Freiwilligen sind eine Form von Reisen. 
Einen Text von einer Sprache in eine andere 
zu übersetzen, ist Reisen. Mit Menschen 
einer anderen Kultur zu plaudern, ist Reisen 
– selbst, wenn es per E-Mail ist. Das ist 
transkulturelle Kommunikation. Das ist, 
was ich in meiner Zukun� machen möchte. 
Das ist, was ich jetzt machen möchte. 

Mit ihrem Partner „Grenzenlos“ aus Ös-
terreich war ich viermal als volunteer in 
Frankreich. Christoph Mertl war es, der 
mich 2012 in mein erstes Internationales 
Workcamp steckte, Daniela Fellinger war es, 
die mich bei meiner Suche nach einem EFD 
unterstützte (der leider nicht Gestalt an-
nahm, aber der Service Civique ist eine 
ebenso gute Alternative), und Melanie Zach 
lernte ich persönlich kennen, als ich an ei-
nem Informationsabend meine workcamp-
Erfahrungen mit zukün�igen Freiwilligen 
teilte. 

Ich kenne jedoch nicht nur Ihre Partner-
organisation aus Österreich, sondern auch 
zwei Ihrer Unterkünfte für Langzeitfrei- 

willige im Süden Frankreichs. 2013 ver-
brachte ich vier Wochen „au Fai“ und drei 
Wochen im „Village de Jeunes de Vauni-

ères“. Dort, inmitten 
der französischen 
Alpen, fand ich her-
aus, was ich mit mei-
nem Leben machen 
m ö c h t e .  U n s e r e 
Campleiterin sprach 

kaum English und der Großteil der Gruppe 
sprach kein Französisch. 

Die Rolle der Dolmetscherin zu überneh-
men war ein wahrer „rush“ und so beschloss 
ich, als ich zwischen einem Mexikaner und 
einer Japanerin, und einer Französin gegen-
über am Frühstückstisch saß, Transkulturel-
le Kommunikation zu studieren. 

Jetzt ist es an der Zeit, Danke zu sagen. 
Und zwar hinter den Kulissen stehend, als 
die Person, die die notwenigen Stränge 
zieht, damit der Rucksack gepackt, das Zug-
ticket gekau� und die Welt erkundet werden 
kann, um dann dort nicht nur das „Fremde“, 
sondern darin das „Eigene“ und sich selbst 
zu entdecken. 

Euer Team setzt sich aus Zauberern und 
Zauberinnen zusammen. Ihr seid die Guten 
Feen, die Träumen Leben geben. Ich spielte 
lange genug die Rolle des verzauberten 
Mädchens, ich war Cinderella. Jetzt bin ich 
bereit, Seite zu wechseln. 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, 

Katharina Haas

„Einen Text von einer 
Sprache in eine andere zu 

übersetzen, ist Reisen.“

„Unsere Kulturen teilen, 
unsere Ideen und unsere 

Träume.“
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sicher wusste, dass mein Volunteer im rich-
tigen Anschluss�ug nach Indien saß und die 
Tastatur durfte sich abends erst dann 
schnurrend zusammenrollen, wenn die letz-
te Mail auf dem Weg nach Mexiko war. Ich 
zählte keine Stunden mehr, ich zählte keine 
Ka�eetassen mehr. Ich zählte die Tage, die 
mir noch blieben. In rasanter, herzbrechen-
der Geschwindigkeit wurden es weniger…

Vom Winde ver-weh-t

Kaum hat sich der Sommer für den Winter-
schlaf bereitgemacht, klop� auch schon der 
erste Montag in Wien an meine Tür. In der 
U6 schließe ich die 
Augen und höre die 
Musik, die mich 
durch die Pariser 
Boulevards schwe-
ben ließ. Hil� das 
oder zwickt es dann 
noch mehr? Die erste 
Univorlesung ist eine Wiederholung der 
Grundlagen unseres Studiums. Ich habe sie 
täglich in meiner Arbeit gelebt. Zeigt mir 
das, dass ich am richtigen Ort – war oder 
bin? 

Beim Rausgehen wickle ich mich fest in 
meinem Schal, um mich vor dem Parisweh 

Im Ausland studieren oder arbeiten, ö�-
net Fenster, Türen und Tore, selbst Dächer 
lässt es gen Horizon �iegen. Sagten wir nicht 
am Ende des „Welcome Back“- Wochenen-
des, dass diese weito�enstehenden Fenster 
nicht nur hoch in den Norden und weit in 
den Süden und über den Ozean hinaus zeig-
ten, sondern auch auf den eigenen Innen-
hof? Und wenn man genau hinschaut, 
würde man merken, dass er nicht länger von 
vier Wänden eingegrenzt ist... Ließen wir 
den Sonntagnachmittag nicht mit Pläne-
Schmiederei ausklingen, wie man sich auch 
Zuhause, im eigenen Grätzel engagieren und 

Die Guten ins Töpfchen,  
die Schlechten ins Tröpfchen

Senden. Es schlug Mitternacht, die Musik 
verstummte und der Tanz war vorbei. Die 
Finger lagen mit klopfendem  
Herzen auf den Tasten, die bebten wie ein 
wund getanzter Parkettboden. Nicht lange 
da wurde die Musik von einem anderen 
Geräusch ersetzt.

Tick tack. Tick tack. Tick tack. Das War-
ten auf eine Antwort begann. Und dann ir-
gendwann: You got mail. Solidarités Jeunes-
ses lud mich zum Puzzlebauen ein…

In 8 Stunden um die Welt

Erster Arbeitstag. Erste Tasse Ka�ee. Erste 
professionelle E-Mail-Adresse. Erstes tech-
nisches Problem. Und ich gehörte o�ziell 
zum Team dazu. 

Jeder Tag barg eine Herausforderung. Ich 
lernte in der Früh, wie ich den Nachmittag 
meistern konnte. Abends verließ ich das 
Büro und stieß mir den Kopf im Türrahmen 
– o�ensichtlich waren wir schon wieder eine 
Handvoll Zentimeter gewachsen. 

Jeden Tag begrüßte mein Postfach mich 
mit einem Guten Morgen aus Kenia, die 
Mittagspause begann erst nachdem ich 

zu schützen -  vor dem Fernweh, das wir, die 
wir hungrig nach „woanders“ sind, alle ken-
nen. Und es immer und immer wieder in 
Kauf nehmen. Die Sonne scheint und tunkt 
die Herbstblätter, die den Währinger Park 
zieren, in Sommerlicht. Es ist windstill, doch 
ich fühle mich verweht.  

So o� sprachen wir mit unseren Volun-
teers über das Zurückkommen in die eigene 
Stadt nach dem Auslandsaufenthalt. Das 
„Weekend Retour d´Expériences“*, das ich 
organisierte, bot den Freiwilligen zwei Tage, 
um sich gegenseitig von ihren Abenteuern 
zu erzählen, einander zuzuhören, das Erleb-
te wiederzubeleben und es mit den eigenen 

Worten unsterblich 
zu machen. Und na-
türlich auch um sich 
die Holpersteine von 
der Seele zu reden, 
denen man auf aus-
ländischem Boden 
über den Weg lief. 

Und nicht zu vergessen, die Herausforde-
rungen, die einen zurück Zuhause erwartet 
hatten. Diese Diskussionen zum „Contre 
Choc Culturel“ begleiten mich nun wie ein 
Echo durch die vertrauten Straßen, die wir-
ken wie Sackgassen. 

Sollte nicht das Gegenteil der Fall sein? 

  Fläche: 643,801 km2 (inklusive  
 Überseeregionen Martinique, 
 Französisch Guyana, Guadelou 
 pe, Mayotte, Reunion)

  Bevölkerung: 67,106,161 Mio.  
 Ew. (inklusive Überseegebiete)

  Hauptstadt: Paris 
 größte Stadt: Paris mit 10,84  
 Millionen EinwohnerInnen 

  Lebenserwartung: 81,9 Jahre 
  Sprachen: Französisch (Amtsspra 

 che), außerdem: Provencalisch, 
 Bretonisch, Alsatisch, Korsisch, 
 Katalanisch, Baskisch, Flämisch

  Religionen: Christen (großteils  
 röm.-kath.) 63-66%, Muslime 
 7-9%, Buddhisten 0.5-0.75%,  
 Juden 0.5-0.75%, Andere  
 0.5-1.0%, ohne Bekenntnis  
 23-28%

Emanuelle Macron ist das Staatsober-
haupt der semipräsidentiellen Demo-
kratie des flächenmäßig größten 
Staats Westeuropas; F. ist das zweit-
bevölkerungsstärkste Land der EU, 
Laizismus gilt seit 1905 als starkes 

Frankreich

Prinzip; F. besetzt Platz 21 beim Hu-
man Development Index, Platz 24 
weltweit bezüglich des BIP pro Kopf-
Rankings (38.128 US$ 2016).

Aus dem Vertrag von Verdun 843 n. 
Chr. geht das heutige Frankreich 
hervor. Ende des 17. Jh. eignet sich F. 
seine frz. Einflussgebiete in Amerika 
an wie Antillen, Guyana, Mississippi- 
Becken, Teile Kanadas; in Afrika Küs-
te Senegals und Reunion.
Absolutismus prägt das Land zwischen 
dem 17. Jh. bis zur frz. Revolution im 
Zuge der Aufklärung, die mit dem 
Sturm auf die Bastille 1789 eingeleitet 
wird unter dem Motto „Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“ steht; sie 
bringt die Abschaffung von Leibei-
genschaft und Feudalherrschaft mit 
sich.

Ende 18. Jh.:  Unter Napoleon Bona-
parte dominieren nach innen starke 
Unterdrückung und nach außen zahl-
reiche Eroberungen. Im 19. Jh. erneu-
te koloniale Expansion u.a. in Algiers, 

L i n k s: 
Vorbereitungs-Workshop: In welchen Bildern 
lassen sich die eigenen Erwartungen und 
Ängste wiederfinden?  

„Beim Rausgehen wickle ich 
mich fest in meinen Schal, 
um mich vor dem Parisweh 

zu schützen.“

Tunesien, Teilen West- und Mittelaf-
rikas sowie Ozeanien, Indochina, 
außerdem Völkerbunds Mandat über 
Syrien und Libanon.

Im 1. WK steht F. auf Seite der En-
tente-Mächte (mit GB und Russland), 
im 2. WK findet seitens F. und GB eine 
Kriegserklärung an das Dt. Reich 1939 
statt; später große Teile F.s besetzt;
1945 Gründungsmitglied der UNO 
(bis heute Veto-Recht im UN-Sicher-
heitsrat); Gründungsmitglied OEEC 
(1948),  NATO (1949), Euratom (1957)
1946-54 findet der Indochina-Krieg, 
Niederlage Frankreichs; der  Algerien-
Krieg führt 1962 zur Unabhängigkeit 
Algeriens. Nach wie vor zu Frankreich 
im Rahmen der „Départements et 
régions d’outre-mer“ gehören die bei 
den Eckdaten erwähnten Überseere-
gionen.

Quelle: Meyers großes Taschenlexikon in 26 
Bänden (2003), Wikipedia, Encyclopaedia Bri-
tannica, www.wko.at

entfalten kann? Was sind meine Pläne für 
hier, für Wien, für das „Danach“? Mein Jahr 
in Paris verarbeiten 
und aufarbeiten. Es 
zu einem „immer 
noch“ umarbeiten. 
Weiter-arbeiten. Ich 
bleibe stehen und 
blicke auf…vielleicht 
gibt es die Magie von 
Solidarités Jeunesses 
ja doch nicht nur in der rue du 8 mai 1945, 
sondern auch in der Heiligenstädter Straße 
Nummer 2. 

Zurück aufs Parkett

Ich klopfe an die Bürotür von Grenzenlos. 
Man macht mir auf und ich erzähle meine 
Geschichte. „Schreib sie auf“ sagt Christof 
und drückt mir zwei Ausgaben von „Das 
Fenster“ in die Hand. Meine Finger 
umschließen die Zeitungen als wären sie 
eine Einladung zu einer Ballnacht. 

Bevor ich das Büro verlasse, atme ich ein 

„Es ist der Geschmack von 
Interkulturalität. Wenn man 

ihn sucht, kann man ihn 
überall finden.“

letztes Mal tief ein und die Lu� schmeckt 
gleich wie im Sécretariat Nationale von So-

lidarités Jeunesses. Es 
ist der Geschmack 
von Interkulturalität. 
Wenn man ihn sucht, 
kann man ihn überall 
�nden. Ich lächle und 
denke zurück an mei-
nen Liebesbrief. Von 
wo kommst du? Von 

der Erde. Und selbst als ich die Tür ins 
Schloss fallen höre, weiß ich, dass sie immer 
noch weit o�ensteht.

Katharina Haas studiert Transkulturelle 
Kommunikation. In den vergangenen Jahren nahm 
sie an vier Internationalen Workcamps teil, nach 
der Matura machte sie einen Service Civique. 
2016/17 studierte sie für zwei Semester in Paris 
und war von Mai bis Oktober Praktikantin bei 
Solidarités Jeunesses. 
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Ein Arbeitsweg, der zwischen Palmen hindurchführt, Sand unter den Füßen und das 
Meeresrauschen im Ohr. Das mag sich utopisch anhören... Ist es aber nicht! Bei meiner 
Freiwilligenarbeit im Turtle Conservation Center in Bali konnte ich diesen Traum 
verwirklichen und gleichzeitig Gutes tun.

T E X T  u n d  F O T O S  v o n  S A N D R A  L E I T N E R

Wenn das Glück in deinen Händen liegt...

Schildkröte heißt auf Indonesisch kura-
kura. Diese Spezies, die seit 250 Millionen 
Jahren unseren Planeten bewohnt und ein 
Symbol für Glück und ein langes Leben ist, 
hätte nun allerdings eine kurative Behand-
lung nötig. Schildkröten lebten schon zur 
Zeit der Dinosaurier und überstanden pro-
blemlos sowohl Eiszeiten als auch 
Hitzewellen. In der gesamten Evolutionsge-
schichte gab es kaum eine weitere Tierart, 
die so anpassungsfähig war. Doch nun 
kommt sie an einen Punkt, an dem der 
Mensch ihren Lebensraum massiv bedroht. 
Und genau hier am Brennpunkt setzen wir 
an: in Indonesien, dem Land, das die Liste 
der Schildkrötenmörder anführt.

Wir be�nden uns auf Nusa Penida, einer 
vor Bali im Indischen Ozean liegenden, von 
Touristen noch wenig erkundeten, Insel. Ein 
mit Palmen gesäumter Trampelpfad führt 
Richtung Meer, wo sich gleich hinter dem 
goldgelben Sandstrand das „Green Lion 
Turtle Conservation Center“ be�ndet. Hier 
arbeiten einheimische Mitarbeiter der Or-
ganisation Green Lion mit Freiwilligen 
verschiedener Nationen zusammen, die alle 
ein gemeinsames Ziel verfolgen: Gutes zu 
tun. Das klingt banal? Mag sein, doch genau 
das ist es, was junge Menschen aus Öster-
reich, Deutschland, Belgien, England, den 
USA, Kanada, China und vielen weiteren 
Ländern selbst bei brütender Hitze 

motiviert, zusammenzukommen und zu 
versuchen, unsere Welt ein kleines bisschen 
besser zu machen. Möglichkeit dazu bietet 
hier die Arbeit mit den Schildkröten, um 
deren Fortbestand zu sichern, sowie die 
Arbeit mit Kindern in Form eines „Environ-
mental Teaching“. Letzteres zielt darauf ab, 
den Kids vor Augen zu führen, wie wichtig 
es ist, auf seine Umwelt Acht zu geben. Es 
handelt sich hier auf der Insel also keines-
wegs um die Umstände, die mir generell in 
den Sinn kommen, wenn ich an „Arbeit“ 
denke. Anstatt den ganzen Tag in einem 
geschlossenen Raum an einem Schreibtisch 
zu sitzen und in den Computer zu starren, 
konnte ich in Indonesien in der freien Natur 
mit Tieren und umringt von internationa-
len, gleichgesinnten Freiwilligen für eine 
gute Sache arbeiten. 

Auf Tuchfühlung

In der Schildkrötenstation vermischen sich 
Lachen und Flüche über die schweißtrei-
bende Hitze. „Can you help me with the 
bucket?“, bittet die amerikanische Prianka 
Narayanan und mehrere Hände greifen 
zusammen, um einen breiten roten Eimer 
mit Wasser zu füllen. Anschließend wird 
dabei geholfen, die Babyschildkröten mit 
kleinen Netzen aus ihren Tanks zu �schen 
und in die Eimer zu geben. Dort werden sie 

einzeln herausgepickt und mit viel Liebe 
und Sorgfalt geputzt. Einige Tiere genießen 
es, dass ihre Arme, Beine und ihr Kopf mit 
einem weichen Schwamm massiert werden 
und ihr Panzer mit einer Zahnbürste abge-
schrubbt wird. Andere hingegen strampeln 
und versuchen den säubernden Werkzeu-
gen zu entkommen. Neben den 
Meeresschildkröten selbst, muss auch 
deren Wohnraum, die mit hellblauen Flie-
sen ausgelegten Tanks, gesäubert werden. 
Dabei kommt schon mal der ein oder 
andere Helfer zum Schwitzen. Anstrengend 
kann es auch werden, wenn die Schildkrö-
ten in regelmäßigen Abständen gemessen 
und gewogen werden. Die größeren ihrer 
Art, die von der lokalen Bevölkerung ver-
letzt am Strand gefunden wurden, können 
schon mal über zehn Kilo auf die Waage 
bringen.

Im „Green Lion Turtle Conservation 
Center“ haben zurzeit rund 200 Meeres-
schildkröten ein vorübergehendes Zuhause 
gefunden. Babys werden hier aufgezogen bis 
sie ein bis eineinhalb Jahre alt sind oder 
versorgt, bis sie wieder groß, stark und ge-
sund sind. „So können sie sich besser gegen 
Feinde verteidigen und ihre Überlebens-
chancen steigen beträchtlich“, erzählt Agus, 
einer der Koordinatoren. 

Während einige freiwillige Helferlein mit 
dem Versorgen der kleinen Meeres- 

bewohner beschäftigt sind, machen sich 
andere auf die Jagd nach Snacks. Snacks für 
die Schildkröten, versteht sich. Dazu versu-
chen sie am Strand kleine Krabben zu fan-
gen, was sich leichter anhört als es tatsäch-
lich ist. Der Geruch von Fisch liegt in der 
Lu� und den Schildkröten läu� wohl schon 
das Wasser in den Mäulchen zusammen. 
Bevor auch die hungrigen Bäuche der Frei-
willigen gefüllt werden, kommen die Schild-
kröten zusammen mit ihren „turtle toys“ 
(Steine aus dem Meer, verziert mit Seegras, 
damit sie sich wie zu Hause fühlen) zurück 
in die blitzeblanken Tanks. Es ist ein schö-
nes Gefühl, den satten und frisch geputzten 
Schildkrötchen beim Plantschen im Wasser 
zuzusehen. Die Arbeit und die Hitze ermü-
deten uns, doch zu wissen, dass wir einen 
wichtigen Beitrag zum Überleben der klei-
nen Tiere leisten konnten, und das auch 
noch in einer so wunderschönen Umge-
bung, machte die Anstrengungen locker 
weg. 

Plastic Planet

Von nahem kann man das Rauschen des 
Meeres vernehmen. Nun kehren auch die-
jenigen Freiwilligen erschöp� zurück, die 
den Strand – zumindest für eine kurze Zeit 
– vom dort herumliegenden Müll befreit 
hatten. Neben haufenweise Plastik und 
Resten von Kleidungsstücken enthielten 
die großen Müllsäcke heute sogar eine Ret-
tungsweste. Die Indonesier gehen 
traurigerweise sehr unbedacht mit ihren 
Abfällen um. Neben ihren Häusern türmen 
sich o�mals Berge von Plastik, die entweder 
durch den Wind ins Meer verweht oder 
einfach verbrannt werden. Eine große 

Anzahl von Meeresschildkröten stirbt auch 
daran, dass sie im Meer schwimmende 
Plastikteile verzehrt. Bei Kleinkindern 
müssen wir vorsichtig sein, dass sie keine 
Plastikteile verschlucken. Bei den kleinen 
Meeresbewohnern ist das genauso. 

Rettung in Sicht?

Meeresschildkrötenweibchen kehren 
immer wieder genau an denselben Strand 
zurück, an dem sie selbst geboren wurden, 
um dort ihre Eier im Sand abzulegen. 
Dazwischen unternehmen sie weite Reisen 
und �nden aus allen Himmelsrichtungen 
wieder zu diesem einen Platz zurück. 

Doch was, wenn dieser Strand mittler-
weile kein ruhiges Plätzchen mehr im Para-
dies ist, sondern von Hotels und Touristen 
belagert wird? Sie sind weltweit stark gefähr-
det und sterben unter anderem an den Fol-
gen der Meeresverschmutzung, verenden in 
Netzen und werden gejagt, um Handel mit 
ihnen zu betreiben. Die friedlichen Meeres-
bewohner müssen Tag für Tag ums Überle-
ben kämpfen. Es bleibt zu ho�en, dass die in 
Zukunft aus dem Ei schlüpfenden kura-
kura mit etwas Glück noch lange in unseren 
Weltmeeren planschen können.

Wenn Sandra Leitner nicht gerade auf Reisen ist, 
um neue Leute und Länder kennenzulernen, dann 
findet man sie in ihrer Heimatstadt Graz. Dort steht 
sie kurz vor dem Abschluss ihres Lehramtsstudiums 
Spanisch & Französisch und Medienwissenschaft. 
Sie liebt es Neues zu entdecken – sei es beim 
Sport, bei Fernsehdreharbeiten oder einfach über 
sich selbst.

  Fläche: 1 904 569 m2  
 Bevölkerung: 258 316 051 Mio.  

 Ew. 
 Hauptstadt und größte Stadt:  

 Jakarta 
 Lebenserwartung: 72,7 Jahre 
 Sprachen: Indonesisch (offiziell,  

 geänderte Form von Malaiisch),  
 Englisch, Niederländisch, lokale  
 Dialekte (meist gesprochen ist   
 Javanisch), mehr als 700  
 Sprachen 

 Religionen: Muslimisch 87,2%,  
 christlich 7%, römisch katholisch  
 2,9%, Hindu 1,7%, andere 0,9%  
 (buddhistisch und konfuzianisch  
 mit inbegriffen), unspezifiziert  
 0,4%

Erste Besiedlung Indonesiens vor ca. 
1,8 Mio. Jahren durch Java- Men-
schen. 500 n.Chr.- 1300: buddhisti-
sches Königreich.

Ab 16.Jh: Eintreffen der Europäer und 
Islamisierung, Eroberung durch Por-
tugiesen. Im 17.Jh.: Beginn der nie-
derländischen Kolonialherrschaft.
1825-1830: Volksaufstand auf Java.

1912: Unabhängigkeitsbewegung 
Ab 1926: antikolonialer Kampf durch 
Kommunistische Partei, dann durch 
Achmed Sukarno. 

1941-1945: Japanische Besatzungs-
zeit. 1943: Unabhängigkeit von den 
Niederlanden.
 
1945-1949: Unabhängigkeitskrieg, 
Souveränität Indonesiens. 1950: Ein-
heitsstaat unter Präsident Sukarno. 
1965: Umsturzversuch gegen Willkür-
herrschaft. 1968: Haji Mohamed 
Suharto wird Staatspräsident. Ab 
1975: Völkermord in Osttimor.

1997: Wirtschaftskrise. 1998: Unruhen 
in Jakarta. 1999-2009: mehrere Bom-
benanschläge. 2004: Direktwahl von 
Susilo Bambang Yudhoyono. 

Heute ist Indonesien eine Präsidial-
republik und gilt als demokratischer 
Staat mit einer schnell wachsenden 
Marktwirtschaft.

Indonesien 

L i n k s: 
Beim Plantschen in den noch schmutzigen 
Tanks.

R e c h t s:
Schwuppdiwups – weg ist der Schmutz!

L i n k s: 
Zu Tisch ähm in den Eimer, bitte!

U n t e n:
So sehen zufriedene Arbeiter aus!
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Gnadenlose Arbeitszeiten, schlafende anzugtragende Angestellte in der U-Bahn, 
Verbeugungen vor der Autorität, Todesfälle durch Überarbeitung. Bild für Bild sickern 
Stereotype der Arbeitswelt in Japan durch Medien, die selten eine einladende 
Gesamtvorstellung zeichnen. Ja, die Arbeitswelt mag anders aussehen, als in 
Zentraleuropa; und ja, es gibt im Japanischen ein Wort für „Tod durch Überarbeitung“.  
Die Arbeit als Teil der Gesellschaft schlägt dabei tiefe Wurzeln und geht jedenfalls 
über stereotypische Vorstellungen hinaus. Anstatt solche als gegebenes Kuriosum zu 
betrachten, soll das Folgende etwas tiefer graben.

T E X T  u n d  B I L D E R  v o n  K A R O  H E I D I N G E R

Zukunftsaussichten im Gezeitenwechsel

Am Versuch, in den sogenannten „Bildern 
der �ießenden Welt“ (浮世絵, Ukiyo-E) 
die japanische Arbeitswelt der heutigen 
Zeit einzufangen, hätten sich bestimmt 
auch die bekanntesten Farbholzschnitt-
künstler wie etwa Kitagawa Utamarō 
(1753-1806) ihre talentierten Finger ver-
brannt. Das wirtscha�liche Auf und  Ab des 
Inselstaats im letzten Jahrhundert mag 
zwar an ungebändigte Wogen erinnern, 
aber für diejenigen, die dieses Meer über 
längere Zeit und mit weitem Blick beobach-
ten, wirkt es eigentlich sehr still – für einen 
Staat, dessen Wirtscha�sleistung sich im 
internationalen Vergleich in jedem Fall 
sehen lassen kann, erscheint ho�nungsvol-
len Absolventen die Arbeitswelt, die ihnen 
begegnet, o�  alles andere als beweglich.

Dieser Eindruck ist hauptsächlich auf 
bestimmte Firmenstrukturen zurückzufüh-
ren, die wenig individuelle Entfaltung und 
Initiative erlauben. Das gesellscha�sorien-
tierte Unternehmen hat in Japan eine lange 
Geschichte und ist hierzulande mit dem 
starken ökonomischen Aufschwung des 

Landes in den 1970er- und 80er-Jahren auch 
als Japanese way bekannt geworden. Es ist 
eine Art der Zusammenarbeit, die sich 
grundlegend von der in großen Teilen Eu-
ropas vielleicht nicht immer beliebten, aber 
bekannten unterscheidet. 

Dabei ist eine verallgemeinernde Zu-
schreibung der Starrheit ungerechtfertigt: In 
den richtigen zeitlichen und gesellscha�li-
chen Kontext gesetzt, ist dieses System eine 
Art Abmachung, die für beide Seiten – Un-
ternehmen und Angestellte – von Vorteil ist 
und außerordentliche Erfolgreiche gezeigt 
hat.

Die prägendsten Merkmale dieser Ar-
beitswelt sind in etwa folgende:

1. Lebenslange Beschä�igung:  Innere 
Firmenstrukturen können in gewisser Wei-
se wie abgeschwächte, lose Familienbande 
betrachtet werden, die gegenseitige Loyalität 
voneinander voraussetzen. Dass jemand 
kurzerhand entlassen wird, ist in einer sol-
chen Firmenkultur durch die starke 

Bindung an die Organisation wenig wahr-
scheinlich, dafür wird jedoch Einsatz und 
Leistung erwartet – hier fällt o� das Stich-
wort unbezahlte Überstunden. Dennoch 
kann dieser Handel von viel Wert sein: 
Jobsicherheit gegen Loyalität. 

2. On-the-job-Ausbildung: Wenn in 
Arbeitskulturen wie der in Österreich vor-
herrschenden o� (und es sei unterstrichen, 
dass es nur ein “o�“ ist) Faktoren wie Spezi-
alisierung, Ausbildung oder praktische Er-
fahrung die Anstellung bestimmen, rücken 
diese im System, dem viele japanische Groß-
unternehmen nachgehen, in den Hinter-
grund. Stattdessen könnte etwa ausschlag-
gebender sein, welche Universität man 
besucht hat, als Studieninhalte selbst. Fach-
bereiche wie Technik oder Wissenschaft 
sind o� ausnahmen, dennoch können sich 
Arbeitgeber eine solche Einstellung leisten: 
sie schmieden aus ihren Neulingen �rmen-
intern die Teammitglieder, die sie brauchen. 
O� wird dabei anfangs durch verschiedene 
Abteilungen rotiert, damit man die Firma 

kennen- und verstehen lernt; das Manage-
ment wird schließlich auch aus den eigenen 
Reihen emporsteigen.

3. Das Senioritätsprinzip: Der Weg 
aufwärts auf der Karriereleiter führt in erster 
Linie über die Dauer des Dabeiseins. Mit der 
Zeit, und nicht zwingend mit der Erfahrung 
und Leistung, wächst der Wert von Mitar-
beitern – wodurch man sich wiederum fester 
an die Firma gebunden fühlt. Wer seinen 
Arbeitsplatz wechselt, setzt gezwungener-
maßen wieder unten an, sowohl was Hier-
archie betri�, als o� auch das Gehalt.

Solche Voraussetzungen bringen einiges 
mit sich, das bisher unerwähnt geblieben ist: 
durch so eine enge interne Vernetzung wer-
den auch andere Angelegenheiten �rmenin-
tern geregelt; etwa bieten Großunternehmen 
eigene Firmenkredite oder diverse Wohl-
fahrtseinrichtungen an, auch Gewerkschaf-
ten sind o� eher �rmen- als gewerbeabhän-
gig.

Nun ist diese schematische Übersicht, 
wie es schematische Übersichten per de�ni-
tionem sind, nicht verallgemeinerbar; trotz-
dem sind es Grundeinstellungen, die die 
japanische Arbeitswelt geprägt haben und 
zur Orientierung dienen können. Und mit 
all ihren Vorteilen und Schattenseiten sind 
es ebenso Einstellungen, die in einer globa-
lisierten, schnellen und leistungsorientierten 
Welt auf immer unsichererem Boden wach-
sen. Der erste große Ruck war in den 
1990er-Jahren zu spüren, als die japanische 

 Fläche: 377,915 km2
 Bevölkerung: 126,702,133 Mio.  

 Ew. 
 Hauptstadt und größte Stadt:  

 Tokyo 38.001 Mio.
 Lebenserwartung: 85 Jahre
 Sprachen: Japanisch (Amtsspra 

 che) 
 Religionen: Shintoismus 79,2%,  

 Buddhismus 66,8%, Christentum  
 1,5%, andere 7,1%

ab 5000 v. Chr.: Erste Besiedlung 
durch Jomon-Kultur, 300 v. Chr.-300 
n. Chr. Yayoi-Kultur, 400 n.Chr.: 
Yamato-Reich als erster Staatenver-
bund, im 6.Jh. Kämpfe zwischen 
Shintoisten und Buddhisten. 594: 
Buddhismus als Staatsreligion, im 7. 
Jh. Absolutistische Monarchie.
784-1868: Kyoto wird Hauptstadt des 
japanischen Kaiserreiches, 1192-1868: 
Zeit der Shogune/Militärdiktatoren, 
ab Mitte des 16.Jh.:Christianisierung 
durch Portugiesen, im 17.Jh/18.Jh.: 
Zentralstaat, Ständegesellschaft, Chris-
tenverfolgung, Isolation. 
19.Jh.: Öffnung Japans, Tokio wird 
Hauptstadt, moderner Rechtsstaat, 
1889: konstitutionelle Monarchie, im 
1. Weltkrieg unbeteiligt, Machtausbau 
in China, 1941: Ausweitung des 2. 
Weltkrieges durch Angriff Japans auf 
Pearl Harbor, 1945: Abwurf der Atom-
bomben auf Hiroshima und Nagasa-
ki durch USA, 1947: demokratisch-
parlamentarisches System, 50/60er: 
wirtschaftlicher Aufschwung unter 
liberal demokratischer Partei, 2011: 
Nuklearkatastrophe von Fukushima. 
Japan ist die erste Industrienation 
Asiens und gilt als hochentwickelte 
Volkswirtschaft.

JapanWirtscha� einen he�igen Einbruch erlebte 
und dessen Nachbeben die Arbeitswelt et-
was au�ockerten. Flexibilisierung brachte 
Wind in die Segel der vertrags- und leis-
tungsbasierten Arbeit, der nicht ohne unan-
genehme Nebeneffekte heranwehte; die 
Gehälter litten unter der neuen Dynamik 
und Arbeitsplätze verloren an Sicherheit. 
Das Phänomen der „working poor“ wurde 
zum Abbild dieser Flaute.

Es steht also Veränderung an: eine Ar-
beitswelt, deren Fundament fest verankert 
ist, ist mit einer sehr wandelbaren Umge-
bung konfrontiert und wird sich bestätigen 
oder verändern. Das internationale Umwelt 
bringt Erwartungen mit, das junge Potenzi-
al Tatendrang, und die Gesellscha� Bedürf-
nisse, und alle diese Faktoren formen die 
Zukun� mit. Die Welt, wie sie heute vieler-
orts funktioniert, ist vernetzt, ehrgeizig, 
schnell . Sie �ießt auf jeden Fall, diese Welt.

 Und die Veränderungen in Japans Ar-
beitswelt der letzten Jahrzehnte zeigen, dass 
sich auch hier durchaus etwas bewegt, auch 
wenn die Gesellschaft vor vielen offenen 
Fragen steht; eine alternde Bevölkerung, 
obe�ächliche Bildungsmeritokratie, lange 
Arbeitszeiten und Jobunzufriedenheit, um 
einige Beispiele zu nennen. Fest steht aber, 
das dieses Meer nicht mehr die spiegelglatte 
Ober�äche hat, die noch vor einigen Jahr-
zehnten von so mancher Seite wahrgenom-
men wurden: Auch dieses System scheint 
langsam, aber sicher in Bewegung zu gera-
ten. Man darf gespannt sein, wohin es die 
Zukun� treibt.

Karolina Heidinger ist angehende Übersetzerin, hat 
einen Abschluss in Transkultureller Kommunikation 
und studiert Japanologie und Slawistik an der Uni 
Wien. Sie lernt auch abseits ihrer Arbeitssprachen 
gerne über verschiedene Kulturen und wird ab 
2018 für ein Jahr in Japan studieren.

 „Befreit eure Träume“ an einer Pariser Wand. 
Die Hindernisse, die sich dabei in den Weg 

stellen, stehen dabei nicht immer in der 
eigenen Macht.

L i n k s: 
Inmitten der Fluten: Segen und Fluch, 
Sprungbrett und Fessel zugleich. (ArtScience 
Museum Singapur).
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Der österreichische Autor und Filmema-
cher Erwin Wagenhofer erläutert in seiner 
2013 erschienenen Dokumentation Alpha-
bet mithilfe seiner Protagonisten 
einleuchtend die erhebliche Ironie der 
weltweit vorherrschenden Bildungssys-
teme. Er sieht sie alle einer Devise einge-
schrieben: jener der Leistungs- und Gewinn-
maximierung. Dabei werden diese Maxi-
mierungen zum Selbstzweck erhoben, ohne 
sie zu hinterfragen. 

Kreativität und Abweichung von stan-
dardisierten Normen werden als das System 
untergrabend wahrgenommen, anstatt 
darin die potentiellen Lösungen so vieler 
drängender neuer Weichenstellungen zu 
orten. Die Ironie besteht darin, dass die 
herrschenden Bildungssysteme weiterhin 
unbeirrt der Leistungsmaxime hinterherhe-
cheln während gleichzeitig evident ist, dass 
sich das aktuelle System selbst ad absurdum 
führt und ein Öffnen der Wirtschaft und 

„Alphabet“ 
von Erwin Wagenhofer
F I L M R E Z E N S I O N  v o n  M A G D A L E N A  L E N T S C H

Rezension ___________________________________________________________________________________________________Rätsel _________________________________________________________________________________________________________

damit auch des Bildungssystems in Richtung 
Kreativität und Freiheit unumgänglich sind. 
Die Lösungen für gegenwärtige Herausfor-
derungen werden nicht aus den Status-Quo-
Systemen geboren werden, sondern dafür 
bedarf es alternativen Denkens.

Um dies zu untermauern, interviewt und 
portraitiert Erwin Wagenhofer den Direktor 
einer Volksschule in China Herrn Yang 
Dongping, jenem Land, das bei PISA auf 
Platz Nummer eins verharrt, und bringt 
unschöne Hintergründe dieses vermeintli-
chen Bildungsbooms und –erfolgs ans Ta-
geslicht. Außerdem unterhält er sich mit 
dem deutschen Hirnforscher Gerald Hüther, 
dem OECD-Mitarbeiter und PISA-Experten 
Andreas Schleicher sowie dem ehemaligen 
Personalvorstand und Arbeitsdirektor der 
Deutschen Telekom AG � omas Sattelber-
ger. 

Wagenhofer lässt den Zuseher/die Zuse-
herin erkennen, dass wir längst in einer 

Sackgasse angekommen sind, die weder 
Glück noch auf lange Sicht Erfolg verspre-
chen kann. 

Er versucht die vermisste Kreativität in  
gelebten Beispielen zu � nden, was ihm mit 
Andre Stern gelingt, dessen Vater her-
kömmliche Bildungssysteme ablehnt und er 
somit niemals eine Schule besucht hat, ge-
nauso wenig wie Andre Sterns Kind heute. 
Der Gitarrenbaumeister und Autor Stern 
Junior betont immer wieder nie Leistungs-
druck oder Konkurrenz verspürt zu haben, 
was der Schlüssel zu seinem glücklichen 
Leben gewesen sei. 

Der Film ist ein Appel und eine War-
nung, das kritische und abweichende Den-
ken zu feiern und zu fördern anstatt Angst 
davor zu haben. Angst oder Liebe, der Un-
tertitel des Films, ist die Frage, die wir laut 
Wagenhofer an unser Bildungssystem stel-
len müssen, schon längst hätten stellen 
müssen. 

N I C O L A S  R I V E R O
ILLUSTRATION,  CONCEPT ART 

f a c e b o o k . c o m / n i n o r a b b i
n i n o r a b b i . d e v i a n t a r t . c o m
nicolas.ninorabbi@gmail.com

Anzeige

1) Indonesien ist der weltweit größte 
 Produzent von ….
2)  In dieser Stadt im Süden Afrikas gibt es 
 „Sharkspotter“, deren Arbeit es ist, 
 zwischen 8:00 und 18:00 nach weißen 
 Haien Ausschau zu halten.
3) Die Liste der o�  ziellen Phobien, an 
 denen Menschen leiden können, ist 
 bekanntlich sehr lang. Wie heißt jedoch 
 die Angst vor Arbeit?
4)  Dieses Land hat die niedrigste Arbeits
 losenquote weltweit
5)  „Es gibt nur eine Aus� ucht von der 
 Arbeit: andere für sich arbeiten zu 
 lassen.“ Welcher deutsche Philosoph 
 erkannte dies schon früh?
6)  In den Kriegs- und Nachkriegsjahren 
 bekamen Kinder in Deutschland im 
 Herbst „…ferien“, um bei der Ernte 
 mitzuhelfen
7)  Wie lautet der französische Name für 
 „Bürgertum“? (der Haken liegt hierbei 
 bei der Rechtschreibung)
8)  In diesem Land gibt es seit Jänner 2017 
 das bedingungslose Grundeinkommen
9)  Etwas Anderes zum � ema „Arbeit“: In 
 der Physik bedeutet Arbeit eigentlich 
 übertragene …
10) Der österreichische Autor und Filme
 macher Erwin … ist der Regisseur des 
 2008 erschienenen Dokumentar� lms 
 „Let’s make money“
11)  Zur Begri� sherkun�  von „Arbeit“: Das 
 Wort stammt aus dem Althoch-
 deutschen „arabeit“ und bedeutet so
 viel wie …
12)  Dieser Schauspieler und Komiker als
 den USA sagte: „Arbeit ist meine � e
 rapie gegen Pessimismus.“ (nur der
 Nachname ist gesucht, als Tipp: der
 Vorname ist „holzig“)

Interkulinarium ____________________________________________________________________________________________________

Die Schlesischen Knödel sind eine Art von 
Karto� elknödel, die von den gekochten 
Karto� eln zubereitet werden und in die 
abge� achte Kugeln formuliert sind. Sie 
werden gerne in Polen, besonders in Ober- 
und Niederschlesien gegessen. 

Was diese Speise mit dem � ema Arbeit zu 
tun hat? Sie können nämlich gerne zu einer 
Lunchbox eingepackt werden und einfach 
in einer Mikrowelle aufgewärmt werden. 
Es gibt keine Gelegenheit, zu der sie zube-
reitet werden und es ist nicht verwunderlich, 
dass man sie an der Arbeitsstelle zu sich 
nimmt – zumindest in manchen Regionen 
Polens.  

T E X T  u n d  F O T O  v o n  K I N G A  S I W I E C

Schlesische Knödel 

 formen. 
4.  Von dem Teig kleine Teile abreißen
 und kleine Kugel formen. 
5. Jede Kugel ein bisschen � ach machen
 und in der Mitte mit dem Finger eine  
 Vertiefung machen. 
6. Die Knödel ins kochendes gesalze
 nes Wasser reingeben. Als sie au� au
 chen, 2 Minuten warten und mit dem 
 Lö� el rausnehmen. 

Die Schlesischen Knödel isst man am meis-
ten mit einer Soße, die man rein in die 
Löcher gießen sollte. Sie passen sehr gut zu 
verschiedenen Fleischgerichten, vor allem 
zu den Rouladen. 

 Zeit der Vorbereitung: 1 Stunde
 Anzahl der Portionen: 3 – 4 

 Zutaten: 1 kg Karto� eln
  1  Ei
  280 g  Karto� elmehl
  1 TL  Salz

Zubereitung:
1.  Karto� eln schälen und kochen, dann 
 auf der große Mesh-Reibe verreiben.
2.  ¼ von den Karto� eln von der Masse
 ausschneiden und an der Stelle Kartof
 felmehl zugeben. Danach Ei zugeben 
 und salzen. 
3.  Den Teig anrühren, eine  große Kugel
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Bemerkung zur genderbezogenen Schreibweise: Wir 
lehnen Patriarchat und Machismo einhellig ab. Wir 
konnten uns allerdings bislang auf keine der gängigen 
Ausdrucksformen einigen, weil sich die Frage stellt, 
wieweit sich Texte von der Alltagssprache abheben 
sollen. Deswegen haben wir es unseren „Schreibenden“ 

bzw. „Schreiber Innen“ selbst überlassen, die von ih-
nen bevorzugte Form zu wählen.
Blattlinie: Das Fenster will Lust auf interkulturelle 
Erfahrungen machen und die Neugier auf andere 
kulturelle Kontexte wecken. Wir versuchen, uns 
dem Kultur begriff auf persönlicher Ebene anzunä-
hern, um dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das 
Fenster ist parteipolitisch und konfessionell unab-
hängig und erscheint unregelmäßig.


