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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein Jubiläumsjahr ist immer etwas ganz
Besonderes, besonders wenn der Jubilar
70 Jahre alt wird. 70 Jahre sind eine lange
Zeit im „Zeitalter der globalen Gleichzeitigkeit“ (Michel Foucault). Das Fenster ist
seinem Motto für 2019, das Jubiläum zu
thematisieren und Menschen sprechen zu
lassen, die Grenzenlos auf die eine oder andere Weise verbunden sind, treu geblieben.
Während wir in der letzten Ausgabe einen
kleinen Blick auf eine bedeutsame Besonderheit des Freiwilligenaustausches werfen
konnten, wollen wir dieses Mal die Perspektive etwas erweitern. Wir haben uns vor
allem der Geschichte gewidmet, besser gesagt dem Weg des Vereins durch das „kurze 20. Jahrhundert“ und den Beginn des 21.
Jahrhunderts.
Diese Ausgabe soll verdeutlichen, dass
Grenzenlos seit den Anfängen 1949 eine
Entwicklung mit Höhen und Tiefen genommen hat und die Auswirkungen historischer Ereignisse das Agieren des Vereins
maßgeblich beeinflussten. Oder anders gesagt: Grenzenlos erwies sich als fähig, neue
Diskurse, Standpunkte und globale Prozesse aufzunehmen und Teil der Erzählung
werden zu lassen.
So erzählen Birgit Fetty und Daniela Fellinger im zweiten Teil ihres Interviews (der
erste war in der vorhergehenden Ausgabe
zu lesen) über ihre Wahrnehmung der Geschichte des Vereins und das Besondere,
Spezielle, das Grenzenlos ausmacht. Dabei
wird deutlich, dass Kontinuität und Wandel kein Widerspruch sein müssen. Yama
Karami wiederum erinnert sich an das Jahr
2013 zurück, als er Teilnehmer des Programms „Zusammen Leben“ war und sich
so seine und die Wege von Grenzenlos gekreuzt haben.
In der Mitte der Ausgabe etwas Neues: 70
Jahre Grenzenlos zum Herausnehmen und
zu Hause Aufhängen! Wir bedanken uns
bei Madeleine Sandholzer für die wunderbare Infographik. Christof Bertholds Arti-
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kel schließt direkt an die graphische Darstellung an. Er erzählt von den Anfängen
von Grenzenlos als Teil des „International
Christian Youth Exchange“ (ICYE) nach
dem zweiten Weltkrieg, der Internatio-
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nalisierung von ICYE Anfang der 1960er,
schwierigen Zeiten Ende der 1970er, einer
Neuorientierung und dem Wachstum ab
dem Beginn des 21.Jahrunderts.
Sara Paredes zieht im Interview schließlich
Resümee und zeigt uns, warum Grenzenlos
anders und die Arbeit des Vereins nach wie
vor von großer Relevanz und Aktualität ist.
Und natürlich darf das Fenster-Rätsel auch
in dieser Ausgabe nicht fehlen. Das
Besondere diesmal: es gibt etwas zu
gewinnen! Mehr dazu im Rätsel-Teil dieser
Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euer
Redaktionsteam!

Grenzenlos im Gespräch

______________________________________________________________________________________

70 Jahre und kein bisschen müde:
Der grenzenlose Weg
Anlässlich des 70-Jahre-Jubiläums von Grenzenlos hat „Das Fenster“ Birgit Fetty und
Daniela Fellinger von der Geschäftsführung getroffen und sie über den Beginn, den
Werdegang und die Meilensteine, die den Verein geprägt haben, befragt.
INTERVIEW von BELINDA WALLI und MAGDALENA LENTSCH
mit BIRGIT FETTY und DANIELA FELLINGER
FOTO von MAGDALENA LENTSCH

Das Fenster: Erzählt mal ein bisschen über

die Anfänge von Grenzenlos, woher kam
die Idee dazu?

Daniela Fellinger: Ganz einschneidend

war in dem Zusammenhang die Klausur im
Jahr 2009, als wir beschlossen haben, dass
wir viel mehr in Österreich machen wollen.
Daniela Fellinger: ICYE-Österreich hat
Heute beschäftigen wir uns auch mit intersich in den 1980ern diversifiziert und sich kulturellem Lernen: Wir bereiten die
2001 in „Grenzenlos“ umbenannt. Dadurch Teilnehmer auf ihren Auslandsaufenthalt
wurde eine neue
vor, doch es ist auch
Möglichkeit geschafgut, wenn Leute, die
„ICYE-Österreich hat sich in in Österreich bleiben,
fen,
um
in
verschiedene Richden 1980ern diversifiziert hier geschult und ein
tungen gehen zu
bisschen darauf senund sich 2001 in
können,
untersibilisiert
werden,
schiedliche
Pro„Grenzenlos“ umbenannt.“ wie man miteinander
gramme anbieten zu
umgeht.
können und neue
In ganz Österreich wichtig waren, weil die Ideen und die
Projekte auszuprobieren, umzusetzen und wird man wahrscheinlich kaum noch eine Erfahrungen weitergetragen werden könzu starten. Der Grundgedanke ist bis heute Klasse finden, in der wirklich alle Kinder nen. Durch die Offenheit von Grenzenlos
geblieben. Es kann viel Positives passieren, nur Eltern haben, die immer schon in können sich wirklich alle einbringen und
wenn man sich die Chance gibt einander Österreich gewohnt haben und zuhause dadurch einen Beitrag leisten.
kennenzulernen. In der Nachkriegszeit war nur Deutsch reden. Das ist eine Realität, die
das natürlich noch eine andere Situation, es vor 70 Jahren noch nicht gab, aber die Birgit Fetty: Wer auf jeden Fall erwähnt
aber auch hier gab es unterschiedliche Län- man heute berückwerden muss ist
der, die in einer konflikthaften Macht- sichtigen muss.
Willi Kimmel1. Er
„Durch die Offenheit von
konstellation zueinander gestanden sind,
war der Stein des
aber auch damals begegnete man sich auf Was außerdem noch
Anstoßes, um ICYE
Grenzenlos können sich
Augenhöhe und konnte durch eine Gastfa- wichtig war, ist, dass
überwirklich alle einbringen und Österreich
milie miterleben, dass es dort ähnliche wir es geschafft
haupt zu gründen.
dadurch einen Beitrag
Sorgen und Hoffnungen gab. Es ist noch haben, das SchulproEs gab auch viele
immer notwendig, so an die Sache gramm
in
ein
externe Leute, die
leisten.“
heranzugehen.
Freiwilligenprouns aufgrund von
gramm umzuändern.
Sympathie, langjähBirgit Fetty: Ich glaube auch, dass die Ziele
Wir haben damit einen Austausch ge- riger Freundschaft zwischen uns oder dem
die gleichen geblieben sind und es heute schaffen, der unser Ziel in allen Verein, wichtig finden und deshalb auch
andere Herausforderungen gibt, aber Programmen ist, und damit wird es auch unterstützen.
unter‘m Strich ist es ähnlich wie vor 70 Menschen außerhalb von Europa ermög- Gerade wenn es aber um externe Personen
Jahren.
licht, nicht nur über die ungeförderten geht, würde ich hier keine Namen nennen.
Programme einen Freiwilligendienst zu Christoph Mertl 2muss aber auch unbeDas Fenster: Inwiefern haben sich die Hermachen.
dingt erwähnt werden. Er hat viele
ausforderungen verändert?
Konzepte eingebracht, von denen wir jetzt
Das Fenster: Wer waren in den letzten
noch zehren. Er hat gewisse Probleme
Jahren die prägendsten Menschen für
schon vorab gesehen, bevor sie überhaupt
Grenzenlos?
R e c h t s O b e n:
„Hoch hinaus und noch weiter!“: So könnte
man das Motto von Grenzenlos der letzten 70
Jahre beschreiben. Am Bild zu sehen:
Klafferkessel, Steiermark

Daniela Fellinger: Ich finde, dass alle

Leute, die je bei Grenzenlos auch nur
irgendwie involviert waren, für den Verein

1 Willy Kimmel war bei den Anfängen von Grenzenlos als ICYE Austria
treibende Kraft.
2 Christoph Mertl war seit 1998 bis zu seinem Ableben 2017 für
Grenzenlos tätig.
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sichtbar waren.

Daniela Fellinger: Melanie Jacobs3 war

auch sehr wichtig, sie baute damals den
europäischen Bereich auf .
Birgit Fetty: Gerade ehrenamtliche Grup-

pen darf man nicht vergessen. Wenn ich an
„Zusammen Leben“, an „Grenzenlos @
Schools“ oder an „Das Fenster“ denke,
waren da viele Leute dabei, die sich im
Konzept extrem eingebracht haben. Grenzenlos funktioniert nur, wenn es Leute gibt,
die daran glauben und sich die Zeit dafür
nehmen. Jede Person, die zurückkommt
und von ihren Erfahrungen weitererzählt,
ist wichtig.

Daniela Fellinger: Was außerdem für die

Entwicklung von Grenzenlos sehr entscheidend war, war das Aufbauen von
Regionalstellen in anderen Teilen
Österreichs.
Birgit Fetty: Wir haben über das europäi-

[Mertl, Anm.] gelernt, dass wir sicher nicht
in Konkurrenz zueinander stehen, sondern
dass man vielleicht gemeinsam mehr erreichen kann als alleine.
Birgit Fetty: In der Alliance gibt es auch

ganz stark einen Trend, zum Beispiel
s
c
h
e
Geflüchtete in die
Ich glaube, und das finde Workcamps einzuSolidaritätscorps
immer wieder auch
binden. Das finde ich
ich schön, dass es eine
bilaterale Partnerschon spannend und
gewisse Solidarität unter
schaften. Das finde
da sind die Netzich auch sehr wichden Organisationen gibt.“ werke super, weil
tig, dass wir uns
man sich da gut ausnicht nur auf unser
tauschen
und
Netzwerk beschränken, sondern offen sind, voneinander lernen kann.
auf individuelle Wünsche von den FreiwilDas Fenster: Was hat sich in Bezug auf
ligen eingehen und auch außerhalb von
Netzwerke und PartEuropa
bilaterale
„Grenzenlos funktioniert
ner verändert?
Partnerschaften
nur, wenn es Leute gibt, die haben, wo wir PartBirgit Fetty: Die
nerorganisationen
daran glauben und sich die kennen, mit denen
Alliance4 ist unser
jüngstes Netzwerk,
wir gute ErfahrunZeit dafür nehmen.“
davor war es YAP5,
gen haben und
aber die haben sich
weiter
Austausch
leider aufgelöst.
betreiben.
3 Melania Jacobs war von 1999 bis 2007 Geschäftsführerin bei
Grenzenlos für den europäischen Bereich. Damit ist der Europäische
Freiwilligendienst gemeint, den Grenzenlos seit 1998 in Kooperation
mit wienXtra abwickelt. Der EFD heißt seit 2018 Europäisches Solidaritätscorps.
4 ist die Alliance of European Voluntary Service Organisations; die
Alliance ist ein internationales Netzwerk mit 51 Mitgliedern. Grenzenlos
ist seit 2011 vollwertiges Mitglied.
5 Youth Action for Peace; YAP war ein Freiwilligenaustauschdachverband, dessen Vorläufer 1924 im christlichen Milieu lagen und der sich
2010 aufgrund finanzieller und personeller Schwierigkeiten aufgelöst
hat.
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Daniela Fellinger: Ich finde es auch wich-

tig, dass man sich mit nationalen
Netzwerken austauscht, weil wir gemeinsam ganz viel bewirken können und da
jetzt nicht schauen müssen, ob wir einander die Freiwilligen „wegnehmen“. Ich
glaube, da gibt’s andere große Fische, zum
Beispiel Praktikawelten, die das kommerziell betreiben.
Ich glaube, und das finde ich schön, dass es
eine gewisse Solidarität unter den Organisationen gibt. Das habe ich vom Christoph

Birgit Fetty ist seit 2003 bei Grenzenlos und wurde im gleichen Jahr
Generalsekretärin.
Daniela Fellinger ist bei Grenzenlos seit 2008 und Geschäftsführerin für
den Bereich seit 2011.
Magdalena Lentsch war Teilnehmerin ICYE in Honduras 2006/07, ist Trainerin bei Grenzenlos@schools und Redaktionsmitglied des „Fensters“
Belinda Walli war Teilnehmerin beim EFD in Belgien 2014/15 und ist Chefin vom Dienst beim „Fenster“

Zusammen Leben: Ein Teilnehmer erzählt

___________________________________________________________________

„Wir haben gemeinsam einen
multikulturellen Freundeskreis aufgebaut“
Yama Karami war 2013 als „Mentee“ Teilnehmer des Programmes „Zusammen
Leben“ von Grenzenlos. Das Projekt war seit seiner Gründung 2009 ein wichtiger Meilenstein in der Arbeit von Grenzenlos, war es doch eines der ersten
Inlandsprogramme. Herr Karami schildert uns seine Eindrücke von damals.
TEXT Yama KARAMI
FOTO GRENZENLOS

Mein Name ist Yama Karami, ich wohne mein tolles Erlebnis mit dem Projekt
seit dem Sommer 2012 in Österreich und „Zusammenleben“.
seit 2013 in Wien. Als ich 2013 nach Wien Ich wünsche den Leuten in diesem tollen
umgezogen bin, habe ich nach ein paar Projekt viel Motivation, Kraft und viel
Monaten das Projekt „ Zusammen Leben“ Erfolg weiterhin.
kennengelernt.
Und zum Schluss
Durch dieses tolle
„Meine Situation davor war, bedanke ich mich
Projekt habe ich
bei allen diesen netdass ich überall Freunde
sowohl eine Menten Leuten für das
gesucht habe, mit denen ich coole Projekt. Es ist
torin als auch
andere
Freunde
wunderbar, was ihr
meine Deutschkenntnisse
kennengelernt, mit
im Projekt möglich
verbessern wollte, und das
manchen bin ich
macht, die jungen
noch immer in hat leider nicht funktioniert. “ Leute aus fremden
Kontakt.
Meine
Situation
davor war, dass ich überall Freunde
gesucht habe, mit denen ich meine
Deutschkenntnisse verbessern wollte,
und das hat leider nicht funktioniert.
Als ich durch „Zusammenleben“ eine
Mentorin bekam, habe ich das Gefühl
gehabt, dass meine Wünsche erfüllt werden. Mit meiner Mentorin Marlene traf
ich mich einmal in der Woche. Sie war
eine wunderbare Mentorin, hat mit mir
immer Deutsch gesprochen und meine
Aussprache auch verbessert bzw. meine
Fehler korrigiert.
Meine damalige Mentorin (jetzt meine
beste Freundin) hat mir auch am Anfang
die Stadt Wien gezeigt und hat mich zu
so manchem Konzert im Musikverein
und in der Staatsoper begleitet.
Aber das war nicht alles, ich habe nach
kurzer Zeit ihre Eltern bzw. ihre netten
Freunde kennengelernt. Und wir haben
gemeinsam einen multikulturellen
Freundeskreis aufgebaut. Seitdem feiern
wir unsere Geburtstage zusammen und
gehen ab und zu auf ein Bier fort.
Wir helfen uns (bei Bedarf), wir unterstützen uns und wir werden diese tolle
Freundschaft für immer festhalten. Ich
war auch manchmal bei der Jahresparty
des Projektes, es waren wirklich ganz
nette, wunderbare Leute dort. Das ist

Ländern auf den Weg zur österreichischen
Kultur zu bringen. Natürlich ist es ein großer Schritt, sich in die Kultur leicht und
schnell zu integrieren.
Nun bin ich sehr froh, dass ich zwei Lehren
erfolgreich absolviert und auch einen guten
Freundeskreis durch das Projekt „Zusammenleben“ habe.

U n t e n: :
Ein Rückblick bedeutet auf viele unterschiedliche Momente zurückzuschauen.
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Grenzenlos und die Geschichte
„Der Verein Grenzenlos – Interkultureller Austausch hat eine bewegte Geschichte
hinter sich. Es gab Rückschläge, Erfolge und er wurde Zeuge von Ereignissen, die
globale Veränderungen nach sich zogen. Begonnen als das Austauschprogramm ICYE
verkörpert Grenzenlos heute beides: die Kontinuität und Aktualität einer Idee sowie
die Bereitschaft und Fähigkeit des Wandels.
FOTOS GRENZENLOS, MADELEINE SANDHOLZER und CC BY 2.0

Wir schreiben das Jahr 1949. Die Welt steht
unter dem Eindruck des zweiten Weltkrieges, in dem von den Nazis zirka sechs
Millionen Juden ermordet wurden und der
weiteren 49 Millionen Menschen das Leben
kostete. In vielen Teilen Europas herrschen
Zerstörung und Lebensmittelknappheit.
Die Vereinten Nationen sind vier Jahre alt,
die UdSSR bzw. Sowjetunion besetzte weite
Teile Osteuropas und ließ so den kalten
Krieg beginnen. Zahlreiche internationale
Organisationen wurden in dieser Zeit
gegründet1, ebenso wie Staaten2. 1948 wird
die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet, sieben Jahre später die
NATO gegründet.

sowie Wissen auszutauschen. So kamen 50
junge Deutsche als „Exchangees“ zu Gastfamilien in die USA. In den weiteren Jahren
sollten zahlreiche Exchangees folgen und
sich die Idee des Volunteering über die
Welt verbreiten (zunächst in Westeuropa).

TOM, der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
erste Grundsteine für die spätere Europäische Union gelegt.

Europa stand im Zeichen des Wiederaufbaus und des beginnenden kalten Krieges.
Durch den kalten Krieg wurde die Welt in
„Ost“ und „West“ sowie später in die blockfreien Staaten geteilt (ab 1961). 1956 wird
ICYE als eigenständige, internationale
Organisation gegründet. ICYE Austria ist
Gründungsmitglied. 1957 wurde in Österreich ein eigenes Nationalkomitee ins
Leben gerufen. Langsam begann sich ICYE
zu internationalisieren.
Als in den 1960er Jahren einige ICYEKomitees der so genannten dritten Welt
(v.a. aus Lateinamerika) beitraten war global betrachtet, vor allem aber in Westeuropa
und den USA, die individuelle Mobilität im
Steigen begriffen. Die Idee des (globalen)
Reisens und in dessen Gefolge auch des
Massentourismus begann sich langsam zu
etablieren.
Zudem wurden in den 1950ern mit EURA-

Die Internationalisierung: Neue Länder,
neue Diskurse

Die Gründungsphase: Der International
Christian Youth Exchange wird ins Leben
gerufen
Es war diese historische Phase, eine Zeit des
Umbruchs und Wiederaufbaus, in die auch
die Anfänge von Grenzenlos fallen. 1949
wurde von evangelischen Jugendgruppen

der International Christian Youth
Exchange – kurz ICYE – als Versöhnungsinitiative zwischen den USA und
Deutschland gegründet. Ziele waren der
Abbau von gegenseitigen Vorurteilen
gegenüber dem einstigen Kriegsgegner, die
Stabilität des Friedens durch den Austausch
junger Menschen positiv zu beeinflussen
1 z.B. die Arabische Liga 1945, die Organisation Amerikanischer Staaten 1948, die Weltbank 1944, der Internationale Währungsfonds 1945
2 z.B. 1948 Israel oder 1949 die Volksrepublik China und Indonesien
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Wir dürfen nicht vergessen: Im Laufe der
1960er stand der Freiwilligenaustausch im
Schatten des kalten Krieges, eine Internationalisierung fand langsam statt. Weltweites
Reisen war (und ist heute noch) vor allem
ein Privileg der Wohlhabenderen. Begleitet
wurde dieser Prozess von einer Restrukturierungsphase innerhalb von ICYE. Bill
L i n k s:
Rückkehrer_innen aus den USA 1949 – der
erste Freiwilligenaustausch im Rahmen von
ICYE
O b e n L i n k s:
Menschen in Prag demonstrieren für mehr
Demokratie und ein Ende der sowjetischen
Besetzung der Tschechoslowakei

Perkins, ehemaliger Generalsekretär von
ICYE: „ICYE’s new leadership had much to
learn also about international education,
international relations, culture shock, and
related concerns. In intercultural contexts as
experienced in ICYE, orientation of students
and host families became a priority. Preparatory documents were written to be sent to
them in advance of the exchange year3.
Als ebenfalls anfangs der 1960er Jahre die
große Unabhängigkeitswelle in Afrika
ihren Höhepunkt erreichte4 war auch für
den internationalen Freiwilligenaustausch
bzw. interkulturellen Austausch eine neue
Phase eingeleitet. Im Jahr 1965 gab es das
erste große internationale Treffen von
ICYE in Oslo, bei dem auch Repräsentant_
innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika
anwesend waren. 1966 wurde mit 14 Nationalkomitees5
ICYE
International
gegründet, seit damals wird die Verantwortung über das ICYE-Programm unter den
Mitgliedern aufgeteilt. Mit der Internatio-

nalisierung von ICYE begannen sich auch
die Diskurse innerhalb der jungen Organisation zu ändern. Die späten 1960er und
frühen 1970er Jahre sollten nicht nur für
die Welt, sondern auch für ICYE Jahre der
Veränderung werden.
ICYE emanzipiert
Gründungszeit

sich

von

seiner

1969 wurde schließlich das „International
Council for the International Christian
Youth Exchange“ gegründet, als eigenständiger Verein mit Sitz in Genf. Inhaltlich
fanden neue Ideen Eingang in den Diskurs
innerhalb von ICYE, insbesondere die
Ideen des brasilianischen Pädagogen und
Bildungstheoretikers Paulo Freire6. Das

waren die ersten Vorläufer des heutigen
Grenzenlos-Ansatzes der non-formalen
Bildung. Weitere Einflussfaktoren auf den
Diskurs waren die antikolonialen Befreiungsbewegungen in Verbindung mit
„Tercermundismo“
bzw.
„thirdworldism“7. Zudem gab es immer wieder
Diskussionen um das „C“ (Christian) in
ICYE, das nach der Meinung einiger nicht
mehr haltbar und repräsentativ für die Mitglieder und Akteur_innen im internationalen Freiwilligenaustausch war.
1970 wurde ICYE Austria als eigenständiger Verein gegründet. Auch wenn er
weiterhin International Christian Youth
Exchange heißen würde, wich die Praxis
einem breiteren, interkulturellen Ansatz.
7 Dabei ging es um eine Neuorientierung hin zu sozialen,

6 Freires maßgebliches Werk „Pädagogik der Unterdrückten“ erschien

ökologischen und entwicklungspolitischen Agenden, die von Akteur_

1970. Er hatte die Idee einer neuen Beziehung zwischen Lehrer_innen

innen der so genannten „dritten Welt“ eingebracht wurden und sich

und Schüler_innen, für Reflexion und Aktion die zwei konstitutiven

im kalten Krieg weder dem Westen noch dem Osten zuordnen ließen

Elemente sind.

und/oder einen eigenen Weg gehen wollten.

3 http://www.icye.org/an-incomplete-story/, abgerufen 1.5.2019
4 1960 wurden 17 afrikanische Staaten unabhängig.
5 Marokko, Bolivien, Brasilien, Costa Rica, Mexiko, Japan, Neuseeland,
Österreich, Finnland, Frankreich, BRD, Island, Schweiz, USA

O b e n:
Der „Tempel aller Religionen“ in Kasan
(Russland) symbolisiert mit seinen 16 Kuppeln
die 16 Weltreligionen und drückt durch
unterschiedliche Architekturstile gelebte
Vielfalt aus.
R e c h t s:
Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer
und läutete die Wiedervereinigung Deutschlands am 3.Oktober 1990 ein
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Der Beginn einer neuen Weltordnung
und Grenzenlos‘ Weg zu sich selbst
Als schließlich die Ereignisse von 1989 wieder die ganze Welt in ihren Bann zogen war
ICYE Österreich ein etablierter Verein. Es
war das Jahr des Endes des kalten Krieges,
des Falles der Berliner Mauer und des
Anfangs vom Ende der Apartheid in Südafrika. Die Sowjetunion fiel auseinander,
ebenso wie der Eiserne Vorhang. Russland
musste sich aus dem seit 10 Jahren dauernden Krieg aus Afghanistan zurückziehen, in
China richtete der Staat am Tian‘anmenPlatz ein Massaker unter Student_innen an,
die für Demokratie und freie Wahlen protestierten. Bis 1991 war die Welt eine
andere.
In Österreich traten 1993 neue Fremdengesetze in Kraft, die internationalen Austausch
aufnahmeseitig so sehr erschwerten, dass
für die folgenden Jahre nur noch Schüler_
innenaustausch
möglich
war.
Als
Österreich 1995 der Europäischen Union
beitrat wurde das Programm von ICYE
Österreich schließlich um den Europäischen
Freiwilligendienst
(heute
Europäisches Solidaritätskorps) erweitert
(und 1998 in „Melange“ umbenannt) und
der inhaltliche Fokus auf Soziales gelegt.
Das war der Beginn einer Entwicklung des
Wachsens und der Ausdifferenzierung der
Programme von Grenzenlos. 1997 wird das
ICYE-Programm in „Grenzenlos“ umbenannt, 2001 wird „Grenzenlos“ schließlich
offizieller Vereinsname.

Als 2001 das erste Weltsozialforum in
Porto Alegre stattfand, gab es auch bei
Grenzenlos gewichtige Veränderungen,
nämlich die programmatische Ausweitung
der Volunteering-Programme. Der bisherige Fokus lag ja auf LangzeitJugendaustausch und wurde jetzt mit Kurzund
Mittelzeitprogrammen
sowie
Programmen für alle Altersgruppen und
Workcamps8 angereichert.
Auf der 22. Generalversammlung der ICYE
Föderation2001 in Mombasa, Kenia, wurde
8 das erste Workcamp in Österreich wird schließlich 2003 durchgeführt
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man sich endgültig einig, dass der interkulturelle Aspekt des Austauschprogrammes
inklusiver und respektvoller für die Diversität
innerhalb der Föderation ist als dessen christliches Erbe. So wurde aus „International
Christian Youth Exchange“ „International
Cultural Youth Exchange“.
Nine Eleven, Schwarz-Blau I und die Folgen
Im Jahr 2001 war es auch, genauer gesagt am
11. September, als zwei entführte Verkehrsflugzeuge in das World Trade Center und ein
weiteres ins Pentagon fliegen. Terrorismus
und dessen Bekämpfung werden zur neuen
Sicherheitsdoktrin des begonnenen 21. Jahrhunderts. 9/11 hatte weitreichende Folgen in
Bezug auf die Sicherheitspolitik vieler Staaten
dieser Welt. Das hatte nicht nur für das internationale Reisen, sondern auch für die
Stimmungslage in vielen europäischen Ländern einen Effekt.
Innerhalb von Grenzenlos war man sich
bewusst, dass man sich als Verein, der sich
seit seinem Bestehen der Friedensarbeit und
dem Austausch von Menschen aus verschiedenen Teilen dieser Welt verschrieben hatte,
dieser Herausforderung stellen musste. 2003
wurde das Engagement von Grenzenlos in
der Workcamp-Bewegung größer. 2011 wird
Grenzenlos Mitglied der Alliance of European Voluntary Service Organizations als
Aufnahme- und Entsendeorganisation. Die
Einbettung der Grenzenlos-Programme in
eine profunde Vor- und Nachbereitung der
Freiwilligen wird ausgebaut.
Seit 2006 nimmt Grenzenlos europaweit auch
eine führende Rolle in der Bewegung für barrierefreie Teilnahme am Jugendaustausch
ein. Wachsendem Rassismus, Exklusion und
Homophobie wird ein inklusiver Ansatz entgegengesetzt, der Diversität betont und
interkulturellen Austausch auf Augenhöhe
befördert.

Homophobie und Hetze gegen Minderheiten (wieder) in die Mitte der Gesellschaft
rücken und zum Programm politischer
Akteur_innen werden, war die Arbeit von
Grenzenlos
von
ungebrochener
Wichtigkeit.
Seit den Anfängen 1949 bis heute, im Jahr
2019, ist viel passiert. Grenzenlos hat seine
Fühler ausgestreckt, inklusive, umfassende
und vielschichtige Programme entwickelt,
um seiner Leitidee gerecht zu werden. Die
Leitidee wird zum einen über interkulturellen Austausch im Ausland und im Inland
umgesetzt, zum anderen liegt ein Fokus auf
Lernen durch Selbstreflexion und auf dem
Schaffen von Möglichkeiten und Räumen
für Begegnung und Austausch.

O b e n:
Christoph Mertl und Salvatore Romagna, zwei
prägende Figuren für Grenzenlos bzw. ICYE,
beim 60-Jahres-Fest.

In diesem Sinne wurden 2009 zwei neue Programme ins Leben gerufen: „Zusammen
Leben“ und „Grenzenlos@schools“. Dabei
handelt es sich um zwei Inlandsprogramme,
die den Gedanken der Friedensarbeit durch
interkulturellen Austausch auch innerhalb
Österreichs weitertragen sollten. In einer historischen Phase, in der in Europa Rassismus,

U n t e n L i n k s:
Das „Fenster“-Redaktionsteam (v. l. n. r.):
Gertraud Klingsbigl, Magdalena Lentsch,
Madeleine Sandholzer, Christof Berthold &
Belinda Walli
U n t e n R e c h t s:
Wer erkennt den Raum?

Freiwilligenaustausch

&

Friedensarbeit

___________________________________________________________________

„Probiert’s was Neues! Auch, wenn es nicht
funktioniert, es ist trotzdem eine Lernerfahrung!“
Interview mit einer der drei Geschäftsführerinnen von Grenzenlos, Sara Paredes, zur
Identität des Vereins - ein Konzept, welches Grenzenlos auf verschiedensten Ebenen
seit Jahrzehnten begleitet. Außerdem bietet Sara Einblicke aus ihrer 15-jährigen
Erfahrung, was Friedensarbeit im Kern bedeutet. Friedensarbeit ist ein hochkomplexer
Begriff. Sara schafft es, die Quintessenz für die LeserInnen darzulegen.
INTERVIEW von MAGDALENA LENTSCH
mit SARA PAREDES
FOTO von GRENZENLOS

Fenster: Was ist für dich das Besondere an

Grenzenlos?

Sara: Grenzenlos hat die Gabe, Menschen

willkommen zu heißen und sich auch von
Menschen zu verabschieden. Aber diese
Zeit, in der sie bei uns waren - ob im Büro
oder durch ehrenamtliche Arbeit - war oft
sehr prägend: teilweise für die, die bleiben
und natürlich auch für die, die wieder
gehen. Ich glaube, Grenzenlos hat immer
diese Neugierde auf etwas Neues gehabt,
das heißt das Neue willkommen zu heißen
und vor allem dieses „Gebt nicht auf!“.
Egal, welche internen oder externen Probleme wir vor uns haben, die so groß
aussehen, dass wir uns so klein fühlen - wir
geben nicht auf und das ist ganz wichtig.
[…] Dieser Team-Zusammenhalt ist eine
familiäre, wunderschöne Zusammengehörigkeit, die sich da in den letzten 20 bis 25
Jahren entwickelt hat, immer „das Gemeinsame“ und nie „das Alleine“ im Fokus zu
haben. […] Ich habe oft den Satz gehört:
„Grenzenlos mag es, auf verschiedenen
Hochzeiten zu tanzen.“ Als ich das zum
ersten Mal gehört habe, habe ich es als
etwas Negatives verstanden. Es hört sich
eher danach an, als wüssten wir nicht wirklich, was wir da machen, deswegen machen
wir halt Verschiedenes. Das mag schon eine
Teilwahrheit in sich haben. Aber für mich
bedeutet dieses an verschiedenen Orten
verschiedene Programme und Projekte zu
entwickeln, ständig lebendig zu sein, das
heißt wir sind ein lebendiger Verein und
nicht tot. Wie gesagt, wir können natürlich
immer wieder Fehler machen, aber wir
wollen genau das zeigen und das tun, was
wir den Freiwilligen sagen: „Probiert’s was
Neues! Auch, wenn es nicht funktioniert, es
ist trotzdem eine Lernerfahrung!“ AnsonsO b e n R e c h t s:
Sara Paredes, heute Geschäftsführung von
Grenzenlos, vor 10 Jahren

ten wäre es „we are not doing what we
preach“
gegenüber
unseren
TeilnehmerInnen.
Fenster: Wie hat sich die Herangehensweise von Grenzenlos zu Friedensarbeit
von Anfang an bis heute verändert und
entwickelt hinsichtlich der Ambition der
Leute, der Sprache, dem Empfinden der
Freiwilligen oder der Diskurse?
Sara: Die 50er-Jahre waren die Jahre, in

welchen ICYE [Intercultural Youth
Exchange, Anm.] auf die Welt kam. Es
ging ja um eine Nachkriegszeit und natürlich hatte Frieden eine andere Bedeutung
als 2018. Also, es ist jetzt über 70 Jahre her,
dass es einen Krieg gab in Österreich und
viele von uns kennen das nur als
Geschichte. Damals war das sehr frisch
und da waren - also so stelle ich mir es vor
- tatsächlich Monster in den Köpfen der
Menschen. Zwischen den USA und
Deutschland, da waren so viele Stereotype
und Vorurteile vorhanden: dass die Deutschen alle Nazis, Mörder und Monster
sind und auch umgekehrt. Außerdem gab
es zu jener Zeit noch sehr viel aufzubrechen, da es wenig Austausch, wenig
Internet, wenig Informationszufluss gab.
Also ich glaube, da hat Frieden vor allem
bedeutet, nach dem Krieg einen Weg zu
finden, menschlich zueinander zu sein.
Dann kamen die 70er, 80er, 90er. Wir
können, wir sollten, wir lassen uns jetzt
nicht unbedingt von PolitikerInnen sagen,
was Friedensarbeit ist. Wir machen Friedensarbeit mit den Händen und da war in
der Tat sehr viel Arbeit mit den Händen,
also Wiederaufbau, dabei, teilweise auch
politisch. […] Vor 10, 20 Jahren gab es
dann einen stärkeren Fokus auf interkulturelles Verständnis. […] Man weiß heute
was in Thailand passiert, man kann ein
Video sehen. Aber es geht nicht nur um
das Wissen, sondern um das Erleben, das
heißt in Richtung individuelle Weiterentwicklung des Menschen und darum,

seiner eigenen Kultur die erlebten Friedensgedanken mitzubringen. Es geht mehr
in Richtung Weiterbildung, mehr in Richtung „Ich habe gesehen, dass nicht alle so
und so sind und das erzähle ich meiner
Oma, das erzähle ich meiner Mutter.“ Also
wenig im Sinne von politischer Natur, vielmehr individuelle Aspekte. […] Unser
Zugang ist über non-formale Bildung, das
bedeutet viel Bewusstseinsbildung, zum
Beispiel Workshop-Chains zum Thema
Human Rights. Wie können wir Zielgruppen bzw. Minderheiten unterstützen? Weil
unsere Programme, ob wir das wollen oder
nicht, also ICYE zumindest, sind bezahlte
Programme, was bedeutet, dass nicht alle
teilnehmen können. Es ist schon ein bisschen privilegiert. Aber was wir durch
unsere Programme auch schaffen können,
ist diese Bewusstseinsbildung und dass
Minderheiten implizit in unseren Programmen sind. Das Projekt „Zusammenleben“
ist hier eine Möglichkeit. Diese Menschen
können jetzt nicht unbedingt ins Ausland
gehen, aber wir bringen das Ausland zu
ihnen oder wir bringen uns hier gemeinsam zusammen. Also, das finde ich auch
sehr wichtige Friedensarbeit, die lokal passiert mit internationalen Menschen. Das
heißt, wir gehen nicht nur ins Ausland für
Internationalität, um etwas zu machen,
sondern das Internationale ist schon hier,
vor der Tür. Wir wollen es nicht sehen, wir
wollen nicht miteinander reden und das ist
glaube ich, wo heute Friedensarbeit ansetzen kann, anders als in den 50ern, wo es
sicher Flüchtlinge gab, aber ganz anders als
jetzt.
Sara Paredes ist seit 15 Jahren bei Grenzenlos und seit 2017 Geschäftsführerin. Davor war sie ICYE-Programmteilnehmerin.

11

Buchrezension

________________________________________________________

Rästel

___________________________

Das interkulturelle Buch –
Buchrezension

Rätsel

Wie geht es österreichischen Freiwilligen im Ausland, wie empfinden
AustauschschülerInnen und Freiwillige aus Lateinamerika, Asien und Afrika die
österreichische Kultur? Gibt es Gemeinsamkeiten, die Exchangees aus aller Welt
miteinander teilen?.

Wie gut kennst du dich mit den Themen
der aktuellen Fensterausgabe aus? Finde die
gesuchten Wörter, die horizontal, vertikal
und diagonal sowie vorwärts und rückwärts im Buchstabengitter angeordnet sind
an
dasfenster@grenzenlos.or.at
und
gewinne „Das interkulturelle Buch. Internationale Freiwillige und AustauschschülerInnen erzählen von der Welt und
über Österreich“ von Margarete Gibba,
Verena
Gründstäudl
und
Valerie
Weidinger.

TEXT von CHRISSI KETTENBACH

Eine oder mehrere mögliche Antworten
findet man in „Das interkulturelle Buch“,
das anlässlich der 60-Jahre-Feier von Grenzenlos 2009 erschienen ist.
Die drei ehrenamtlichen Autorinnen Margarete Gibba, Verena Grünstäudl und
Valerie Weidinger befragten österreichische sowie internationale Freiwillige und
AustauschschülerInnen zu allen möglichen
Themen, die den Aufenthalt im Ausland
betreffen. Gesamtkoordination über das
Buchprojekt hatte Christoph Mertl.
Entsprechend den Erfahrungen der Freiwilligen werden die Motivation, längere
Zeit im Ausland zu verbringen, Höhepunkte des Aufenthalts sowie die größten
Herausforderungen bei der Anpassung an
einen neuen kulturellen Kontext beschrieben/dargestellt/…. Das Buch basiert auf
Interviews, dadurch wirken die Erfahrungsberichte
besonders
G U Z X U
authentisch, fast so als
Q X B
R
V
würde man den RückkehreV
F
Y
C
P
rInnen beim Erzählen
V
L
K S E
zuhören.
Y
C N E T
Im ersten Teil des Buches
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geht es um ÖsterreicherInX C
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nationale AustauschschülerInnen und
Freiwillige, die im Rahmen ihres Projekts
„zu uns“ kommen, ihre Sichtweise näher.
Es ist besonders interessant, welche Außergewöhnlichkeiten „Incomings“ an der
österreichischen Kultur finden und wie so
manche alltägliche Gewohnheit durch den
Blinkwinkel eines Austauschschülers ganz
anders aussehen kann. Es geht ums
Freunde finden, um das Erlernen der deutschen Sprache und um den Alltag in einer
Gastfamilie oder Wohngemeinschaft.
Aus den zahlreichen Interviews ergibt sich,
dass jede/r unterschiedlichste Erfahrungen
als Exchangee macht. Die einzelnen
Berichte lassen dennoch zahlreiche
Gemeinsamkeiten erkennen, die TeilnehmerInnen an diesen Austauschprogrammen
aus allen Kulturen miteinander verbinden.
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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 sol
Quelle: http://suchsel.bastelmaschine.de
len. Deswegen haben wir es unseren „Schreibenden“

1) Seit 2016 kann ein zehn- bis zwölfmonatiger Freiwilligeneinsatz im Rahmen des
Melange- oder ICYE-Programms als Ersatz
für den … anerkannt werden
2) In welcher deutschsprachigen Stadt
befindet sich das Hauptbüro von ICYE?
3) „Das Fest des Huhnes“ soll den Anschein
erwecken, ein echter Dokumentarfilm zu
sein. Wie heißt dieses Filmgenre? (der
Name ähnelt dem Begriff „Dokumentary)
4) 1989 war der „Anfang vom Ende” der …
in Südafrika
5) Die Ideen des brasilianischen Pädagogen
und Bildungstheoretikers Paulo Freire flossen in das Konzept von ICYE ein. Sein
maßgebliches Werk hieß „Pädagogik der
…“ und erschien 1970
6) 1965 kamen zum ersten Mal auch Repräsentant_innen aus Asien, Afrika und
Lateinamerika zum ICYE-Jahrestreffen. In
welcher europäischen Hauptstadt fand dieses Treffen statt?
7) In welchem Land wurde 1992 jener Vertrag unterzeichnet, der als Vertrag über die
Europäische Union in die Geschichte
einging?
8) 1987 wird ICYE von der Uno als … Messenger ausgezeichnet
9) In welcher westeuropäischen Stadt befindet sich das „Maison d’Érasme“, ein
Museum zu Ehren Erasmus‘ von Rotterdam,
nach
dem
das
Erasmus-Austauschprogramm
benannt
ist?
10) 1969 wurde das „International Council
for the International … Youth Exchange“
gegründet, das seinen Sitz in Genf hatte
bzw. „SchreiberInnen“ 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
Kulturbegriff auf persönlicher Ebene anzunähern,
um dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das Fenster
ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig
und erscheint unregelmäßig.

