
Mögliche Gründe… 
Helfen Abenteuer  Gottes Liebe        kulturelles Interesse  

…muss hier mal raus     einfach Spaß    etwas Sinnvolles tun
Erwartung anderer erfüllen     Auszeit

praktische Erfahrungen in meinem Beruf sammeln    
Orientierungsphase (wie geht es für mich weiter?) Sprache  

Fähigkeiten einbringen     christliche Nächstenliebe praktisch zeigen
hab mich meiner/m Kollegin/en angeschlossen   

kennenlernen wie Christen in Uganda leben
was dazulernen     auf eigenen Beinen stehen 

die Welt „erobern“/was von der Welt sehen
hatte beruflich gerade „Leerlauf“

Wichtig ist, dass Du selbst hinter der Entscheidung stehst. 

Du bist es, die weggeht, deshalb ist es gut zu wissen, warum Du gehen willst. 

Dein Aufbruch ist ausschließlich Deine Angelegenheit 

und dieser Schritt wird Dich verändern.



Meine Rolle… wie sehe ich mich?
Die Autonome „Ich möchte mich besser kennen lernen mit meinen Grenzen und Möglichkeiten.“

Der Helfer „Ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen in Uganda besser leben können.“

Die Christin „Ich wollte in die Welt und das Evangelium verkündigen. 

Bis ich feststellte es war schon da.“

Die Lernende „Ich möchte meinen Horizont erweitern, 

von anderen Kulturen lernen und Erfahrungen sammeln.“

Die „weiße Schwarze“ „Ich möchte erfahren wie es ist, so zu leben wie die Einheimischen 

und in die Gesellschaft integriert zu sein.“

Die deutsche "Muzungu"  „Ich möchte mich hineinversetzen können in die Lage der Menschen, 

denen es nicht so gut geht wie mir. Ich möchte helfen eine Brücke zu schlagen zwischen unserer Welt 

und der Welt in Uganda“
Quelle: Überleben weltweit



Meine Rolle als Europäer und Volontär
Du als Träger der Kultur
Deine Rolle ist geprägt von Deiner Kultur, in der aufgewachsen bist. 

Du wirst in Uganda merken an welchen Punkten Du mehr „typisch 

deutsch/ europäisch“ bist als gedacht…

Du als Volontär 
Welche Position hast Du bei der Arbeit in Deutschland? –

im Team der Werkstatt bist Du Volontär! In der Werkstatt arbeiten 

Europäer und Ugander, Festangestellte und Ehrenamtliche arbeiten 

gemeinsam… dies beinhaltet die Herausforderung und Chance für 

Dich sich in einer neuen Rolle zu bewegen.

Welche Rolle nehme ich ein, welche Rolle wird von mir erwartet? 

Vorurteile abbauen? Was sind meine Bilder über Uganda/Afrika –

Gibt es Vorstellungen die ich von Uganda/ den Menschen dort habe?

Mit welchem Selbstverständnis willst Du Dich auf die Reise begeben?

Packe in Dein Reisegepäck Offenheit, Toleranz und Neugierde auf 

ein fremdes Land mit einer anderen Kultur und auf Menschen die 

anders denken, anders leben.  Sein ein Lernender!



Momente, in denen deutlich wird wie sehr sich unsere Welten unterscheiden…



Wer bin ich?

Was bringt mir gute Laune?

Über was kann ich mich am meisten aufregen?

Was würde ich in meinem Leben auf keinen Fall aufgeben?

Wie triffst Du Entscheidungen?

Wie gehst Du mit Enttäuschung um?

Wie gehst Du mit Konflikten oder Frust um?

Setzt Du Deine Pläne in Taten um?

Wie viel Zeit brauchst Du für Dich allein?

Wie gehst Du mit Unsicherheit um?

Welche Form der Anerkennung brauchst Du?

Mit welcher Eigenschaft würdest Du Dich selbst beschreiben?

Wenn Du Dich selbst gut kennst und weißt, wie Du gut für Dich sorgst, wird es Dir 

umso leichter fallen Dich in herausfordernden Situationen selbst zu führen!



Wer bin ich?

…und wie sehen mich die anderen?

Manchmal ist es gut diese Fragen auch einer Person in Deinem 

Umfeld zu stellen. 

Wie nehmen Dich die Anderen wahr?

Es ist gut zu wissen, dass man auf andere manchmal anders 

wirkt. 

Auch die Menschen in Uganda werden Dich durch die von 

ihren Erfahrungen und ihrer Kultur geprägte Brille 

wahrnehmen. Diese unterschiedlichen Brillen können manchmal 

durchaus Irritationen auslösen (Kommunikation).  

Auch wenn Du nicht alles gleich verstehst und Dir manches ein 

Rätsel bleiben wird… mit Offenheit und einem den Menschen 

zugewandten Herzen hast Du die richtige Einstellung!



Gründe und Motivation im Blick behalten 
- auch wenn´s mal nicht so läuft wie gedacht…

Bei Zweifeln und Ängsten erinnere Dich an Deine Motivation nach Uganda 

aufzubrechen. Sei zuversichtlich und habe Vertrauen in Dich und Dein Ziel! 

Wenn es Herausforderungen gibt suche Dir Gesprächspartner mit denen Du Dich 

austauschen kannst wenn Du an Grenzen kommst! 

Natürlich muss auch mal Frust rausdürfen und Du solltest Gehör für Deinen Anliegen 

finden.

Ziel sollte dabei aber auch sein in diesem Punkt gemeinsam weiterzukommen 

um Herausforderungen zu meistern.



„Du verlierst die Heimat, Du gewinnst die Welt“ 

Du wirst Menschen, Haustiere und gewohnte Umstände für eine gewisse Zeit zurücklassen. 

Wie geht es Dir mit dem Gedanken an den Abschied von Zuhause? 

Auch mit der Ungewissheit ob Du nach Deiner Rückkehr „Deine Heimatwelt“ wieder so vorfinden wirst wie 

Du sie verlassen hast? Ergibt sich daraus für Dich noch ein To Do vor der Abreise?

Wie gehst Du mit Heimweh um? 

Mache Dir Gedanken, was Dir in vergleichbaren Situationen geholfen hat.

Wie viel Kontakt möchtest Du mit Deiner Familie zuhause haben? 

Überlege vorab mit wem hältst Du in welcher Form Kontakt? 

Was brauchst Du um kein Heimweh zu haben 

und um Dich andererseits auch mal ganz auf Deine neue Welt vor Ort einlassen zu können?

Es ist gut möglich, dass auch Du Dich in Deinem Denken in der Zeit in Uganda veränderst.

Gründe und Motivation im Blick behalten 
- auch wenn´s mal nicht so läuft wie gedacht…


