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Nun ist es über zwei Monate her seit mein Freiwilligendienst zu Ende ging und ich endgültig aus der 
Ukraine ausgereist bin und wahrscheinlich der Richtige Zeitpunkt um diesen Abschlussbericht zu 
Schreiben. Denn ich glaube es fällt mir leichter durch den zeitlichen, sowie räumlichen Abstand den 
Dienst als ein abgeschlossenes Ganzes so neutral wie möglich zu reflektieren. Trotzdem bleibt es für 
mich eine unglaublich schwere Aufgabe ein ganzes Jahr auf ein paar Seiten zusammen zu fassen. 

Den Anfang werde ich mit meiner Motivation für den Freiwilligendienst machen: Nach einer sehr 
langen und von mir als sehr theoretisch  wahrgenommener Schulzeit, habe ich das Bedürfnis nach 
Etwas Praktischem gehabt.  Auch wollte ich mit Ehrenamtlicher Arbeit etwas an die Gesellschaft 
zurückgeben, denn als Schülerin wurde ich ja ziemlich lange von ihr unterhalten. Außerdem wollte ich
auch erst einmal aus Deutschland rauskommen und mir ein wenig mehr von der Welt anzusehen. Ein 
Jahr in einem anderen Land mit anderer Kultur, Sprache, anderen Menschen zu leben diese 
kennenzulernen und aber auch das Leben bisher zu überdenken und der eigenen Ziele bewusst 
werden. So habe ich mich ziemlich kurzfristig für einen Freiwilligendienst im Ausland  entschieden. 
Doch auch wenn diese Entscheidung von mir relativ spontan gefällt wurde,  heißt es nicht, dass ich 
die Sache nicht ernstgenommen hätte. Ich habe mir viele Gedanken über meine Stärken und 
Schwächen, so wie meine Interessen gemacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:  Es sollte 
ein soziales Projekt sein und am liebsten, eins in einem osteuropäischen Land. So ein Projekt habe ich
in der Arbeit im Autismus Zentrum in Lviv gefunden. Und so ging es nach Vorstellungsgespräch und 
zwei Vorbereitungsseminaren für ein Jahr in die Ukraine.

 Meine Ankunft in Lviv war eher ernüchternd:  an einem verregnetem Morgen, in einer der eher 
unschönen Gegenden Lvivs, ohne dass jemand da war um mich abzuholen, da ich zu früh 
angekommen bin und das Ganze nach einer über 24 stündigen Fahrt. Erst als am nächsten Tag 
Josephine, meine Mitfreiwillige angereist kam und wir zusammen  eine Stadtführung von einer  
Mitarbeiterin des Zentrums bekommen haben, war ich sofort so fasziniert von Lviv, dass mein alter 
Optimismus wieder eingesetzt hat und  ich es gar nicht erwarten konnte noch mehr von der Stadt zu 
sehen, weitere Menschen mit denen ich zusammenarbeiten sollte und auch natürlich die Arbeit 
selbst kennen zu lernen.                                                                                                                                     Die
ersten Wochen waren spannende, man hat die Gegend in der man lebt und die Innenstadt erkundet, 
durch den Sprachkurs auch einen Einblick in die Sprache bekommen, sodass  man kleine Erfolge beim 
meistern alltäglicher Aufgaben erleben konnte. Leider hat  die Einführung in die Arbeit auf sich 
warten lassen (vielleicht war ich anfangs auch etwas übermotiviert…) und insgesamt hatte ich das 
Gefühl, dass nicht so viel Interesse an den Freiwilligen seitens der Organisation kam, ein Gefühl das 
sich leider den Ganzen Dienst über ziehen sollte. Erst als zwei Wochen später Torsten, unser 
Vorfreiwilliger kam, konnte es auch mit der Arbeit losgehen. Thorsten, der im Vorjahr hauptsächlich  
Hausbesuche bei autistischen Erwachsenen gemacht hat, hat uns erst einmal mit den „ Jungs“ mit 
denen er gearbeitet hat und deren Familien bekannt gemacht und uns danach sozusagen in die Arbeit
eingewiesen, damit wir das von ihm entwickelte Programm bei unseren späteren Treffen 
mitberücksichtigen konnten. Dies geschah indem wir bei den ersten Treffen als Zuschauer dabei 
wahren und bei den weiteren Treffen, immer größere Teile selbständig durchgeführt haben. Und als 
wir dann die Ersten Treffen ohne Thorstens Beistand durchführten, war das ein großes und wichtiges 
Erfolgserlebnis für mich. Ab diesem Zeitpunkt wurden wir auch in die Arbeit im Zentrum mit 



eingebunden und da auch das neue Semester in der Seniorenuniversität angefangen hat, setzte bei 
uns mehr oder weniger der Alltag ein.

An dieser Stelle möchte ich meine Arbeit und meine Aufgaben im Autismus Zentrum beschreiben und
reflektieren. Ein großer Teil meiner Arbeit  bestand in der Betreuung von erwachsenen Autisten in der
Tagesgruppe, die Täglich von 10 bis ca. 13 Uhr in den Büroräumen des Kolpingzentrums stattfand und 
bei der ich jeden zweiten Tag mithalf. Als Ziel dieser Gruppenstunden wird die Zunahme an 
Selbständigkeit der Autisten gesehen, die durch Sozialtrainings, also durch Erfüllen kleiner 
Alltagsaufgaben, wie Einkaufengehen oder Teezubereiten und hinterher Aufräumen und kleinen 
Rollenspielen erfolgen soll. Besucht wurde diese Gruppe von bis zu fünf Autisten im Alter von 12 bis 
37 Jahren, wobei wirklich regelmäßig nur zwei davon kamen. Obwohl ich gerne zu diesen Treffen 
gegangen bin, Empfand ich die Aufgabe, Selbständigkeit zu vermitteln oder besser gesagt mit den 
Autisten zusammen zu erarbeiten als schwierig, da es Aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse und 
Persönlichkeiten der Autisten,  die unterschiedlicher kaum sein konnten, fast unmöglich war in einer 
Gruppe zusammen zu arbeiten. Auch weil die Teilnahme der meisten Ziemlich unregelmäßig war, 
sodass es fast unmöglich war so ein Treffen im Voraus zu planen. So stellt sich mir die Frage inwieweit
so eine Tagesgruppe sinnvoll ist und ob es den Autisten nicht mehr bringen würde, wenn sie einzeln 
gefördert würden. Sicher ist es bei einigen der Fall. Allerdings werden sie so mehr  mit anderen 
Menschen, auch mit anderen Autisten konfrontiert und auch die Regelmäßigkeit dieser Treffen, 
soweit sie wahrgenommen wird, ist für einen routinierten Tagesablauf  (der vor allem für Autisten 
von großer Bedeutung ist) förderlich. Nicht übersehen darf hier natürlich, die dadurch kommende 
Entlastung der Eltern werden.                                                                                                                                 
Als wirklich sehr schade empfand ich hier die  fehlende fachliche Unterstützung seitens unsrer 
Kollegen, die im Gegensatz zu uns allesamt ausgebildete Psychologen waren.                                          
Da ich ohne Vorkenntnisse und Erfahrung mit einer solchen Arbeit den Freiwilligendient angetreten 
bin, musste ich mich daher meistens auf mein Gefühl und die Reaktionen der Autisten verlassen. 
Diese fielen meistens positiv aus und waren so auch die größte Motivation das ganze Jahr über, 
trotzdem wären fachliche Ratschläge und Hinweise hilfreich und förderlich gewesen.                      
Ebenfalls als nicht optimal empfand ich, dass besonders in der zweiten Hälfte des Dienstes ein großer 
Teil dieser Gruppenstunden von uns Freiwilligen übernommen wurde, denn auch wenn ich zugeben 
muss, das es mir gewisser Weise auch schmeichelte so viel Verantwortung  anvertraut zu bekommen, 
sollten die Freiwilligen  den Angestellten jedoch „nur“ als Unterstützung zur Seite stehen. Und als wir 
am Ende unseres Dienstes auf die Freiwilligkeit dieser Vertretungen unsererseits hingewiesen wurden
fand ich die Gleichgültigkeit, mit der es hieß, dass die Stunden „dann eben ausgefallen wären“, wenn 
wir sie nicht übernommen hätten sehr bedauerlich.  

Der zweite große Teil meiner Beschäftigung wehrend des Jahres waren, die schon erwähnten 
Einzelstunden mit den Autisten, die entweder aus zeitlichen oder aber leider wegen rein 
organisatorischen Gründen( d.h. die Eltern haben keine Möglichkeit sie ins Zentrum zu bringen) nicht 
an den Stunden der erwachsenen Gruppe teilnehmen konnten. Hier hatten wir drei Herren im Alter 
von Mitte zwanzig bis Anfang vierzig, bei denen der Autismus jeweils unterschiedliche Ausprägungen 
hatte, bzw. weite Behinderungen dazukamen. Dies wurde bei unseren Besuchen, die ein, zwei Mal 
wöchentlich stattfanden berücksichtigt und so sahen diese auch ganz unterschiedlich aus. Wir haben  
entweder kleine Aufgaben oder Spiele gemacht die, die Koordination und Feinmotorik fördern sollten
oder aber auch ein wenig am Computer gearbeitet , dabei haben wir immer drauf geachtet die 
Autisten nicht zu überfordern und haben immer Zeit für Spiele oder kleine Teepausen eingeplant und 
die Wege zum Beispiel zum Zentrum oder dem Kindergarten zu Spaziergängen ausgedehnt. Auch hier 



stellt sich mir wieder die Frage nach dem tatsächlichen pädagogischen Wert und Sinn dieser Besuche.
Fest steht auf jeden Fall, dass wir immer eine nette Zeit mit den Jungs hatten und glaube ihren 
Reaktionen entnehmen zu dürfen, dass sie es ebenfalls so empfunden haben. Und natürlich wurden 
wieder die Eltern, bzw. Großeltern oder Tanten entlastet, auch wenn jeweils nur für ein paar Stunden.
Als sehr angenehm und wichtig empfand ich den Kontakt den wir zu den Familien hatten und wirklich 
dankbar bin ich für ihre Offenheit und für das Vertrauen, die sie uns gegenüber hatten. Ebenfalls als 
etwas sehr positives erlebte ich, die Selbständigkeit bzw. Eigenverantwortung, die wir bei diesen 
Treffen hatten, natürlich wurden wir von Thorsten in diese Arbeit eingewiesen und haben vieles aus 
seinem „Programm“ übernommen und auch weiterhin beibehalten, konnten aber auch ein paar 
eigene Ideen miteinbringen. Der größte Vorteil daran, dass die Verantwortung  für die Treffen bei 
einer bzw. zwei Personen liegt, ist allerdings, dass so ein treffen viel besser geplant werden kann, aber
vor allem, dass so eine Kontinuität und Routine aufgebaut werden kann, die wie schon erwähnt  
wichtig ist für Autisten und der Organisation der Treffen der Erwachsenengruppe auch nicht 
geschadet hätte. 

Ab ungefähr Mitte November kam für mich eine weitere Aufgabe dazu, die darin bestand  ein zu dem 
Zeitpunkt zwölfjähriges Mädchen von der Schule abzuholen. Im Laufe des Jahres haben sich diese 
Treffen immer weiter ausgedehnt: anfangs kam ich ab und zu auf eine Tasse Tee mit rein, später 
wurde das zur Regelmäßigkeit und wurde dazu noch durch eine Stunde mit Musikhören oder 
Malen/Basteln mit Julja ergänzt und ab Frühling kam noch eine kleiner Spaziergang nach der Schule 
dazu. Diese Treffen haben für mich während des Jahres aber auch immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Vieleicht auch weil diese Treffen alles andere als glatt verliefen. Einerseits kann ich nur 
mit positiven Gefühlen dran zurückdenken, was für ein enges und vertrautes Verhältnis ich mit Julja 
und ihrer Oma ich die ganze Zeit über hatte, andererseits darf ich auch nicht vergessen, dass ich bei 
jedem Treffen mindestens einen Augenblick der völligen Verzweiflung hatte. Denn egal wie viel Mühe 
ich mir gab unsere Treffen so zu gestalten, dass sie auch ein Lerneffekt für das Mädchen hatten, 
musste ich ab einem bestimmten  Zeitpunkt aufgeben, da ich nicht gegen Juljas  Temperament 
ankam. So waren es diese Treffen, die mir am meisten vor Augen führten wie wenig Qualifikation ich 
doch habe und wie anspruchsvoll diese Arbeit doch ist. Doch auch trotz der vielen Rückschläge 
möchte ich die Bekanntschaft mit Julja, (sowie natürlich mit allen anderen Autisten) auf keinen Fall 
missen und möchte die Hoffnung nicht aufgeben, das ein passender und auch durchführbarer weg sie
zu fördern gefunden wird.   

Der Deutschunterricht in der Seniorenuniversität, die ebenfalls von Katarina und Ihor gegründet 
wurde, war ein vergleichbar kleiner Teil meiner Arbeit und gehört offiziell auch nicht zur 
Beschreibung der Freiwilligenstelle. Doch da die Rentnerinnen und Rentner sich immer auf die neuen 
Freiwilligen freuen und auch immer sehr motiviert mitarbeiten, habe ich den Deutschunterricht sehr 
gerne geführt und habe nur positive Erinnerungen an ihn. Wieder war ich von der Offenheit und 
Aufgeschlossenheit der Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer begeistert. Sie (Vor allem die älteren 
Damen, auch wenn sie einen vielleicht ein bisschen zu viel bemutterten)  sind mir wirklich sehr ans 
Herz gewachsen und ich habe mich immer sehr über ihre Erfolge, die bei manchen wirklich 
bemerkenswert  in dieser kurzen Zeit waren sehr gefreut. Auch interessant fand ich es auf der 
anderen Seite in dem Lehrer-Schüler-Verhältnis zu stehen.

Natürlich bestand mein Leben in Lviv nicht nur aus Arbeit. Zur Freizeitgestaltung gab es in Lviv aber 
auch ziemlich viele Angebote. Und da ich mit Josephine eine Mitfreiwillige hatte, mit der ich mich 
was die Arbeit betraf aber auch privat ziemlich gut verstanden habe, haben wir die meisten von ihnen



auch zusammen wahrgenommen. Und haben, vor allem gegen Ende des Dienstes auch die 
Möglichkeit genutzt mehr vom Land zusehen und haben ein paar kleinere oder größere Reisen 
unternommen. Bei diesen Reisen haben wir auch ein paar kleine Abenteuer erlebt und interessante 
Menschen und Orte kennengelernt.                                                                                                                Das
Reisen war aber auch in der Hinsicht interessant, als das ich so nun auch ein definierteres Bild von der
Ukraine habe, denn auch wenn Lviv vielleicht die " ukrainischste" Stadt Ukraines ist, ist die keinesfalls 
repräsentativ für das ganze Land. Die Großstädte könnten meinen Eindrücken nach auch 
unterschiedlichen Staaten angehören, genauso wie die Landschaften genauso gut in verschiedenen 
Ländern liegen könnten. Genauso stark unterscheiden sich aber auch die Menschen in ihrer 
Mentalität, in Ihren Einstellungen: kulturell, privat sowie politisch. Natürlich sind es teilweise die 
großen Entfernungen die solche Unterschiede bewirken. Der wichtigste Grund dürfte allerdings wohl 
die fehlende Identifikation der Menschen mit der Ukraine als einen Staat. Für mich als am 
einprägsamsten verbildlicht in dem Banderadenkmal in Lviv und dem Lenindenkmal in Harkiv, beide 
samt dem dazugehörigen Platzt, sowie  abgelegten Blumen der Anhänger. Aktuell natürlich wieder zu 
beobachten.                                                                                                                                                           
Auf die politische Situation möchte ich auch gar nicht weiter eingehen, denn Obwohl diese nun 
wirklich nicht optimal ist und die meisten Ukrainer die ich kennengelernt habe, unzufrieden sind mit 
den Verhältnissen, den politischen und natürlich auch den finanziellen, waren die Menschen weder 
verzweifelt noch überaus pessimistisch. Sie haben meinem Gefühl nach versucht das Beste aus dem 
was ihnen zu Verfügung steht zu machen. Ich muss sagen, dass ich mich meistens wohl gefühlt habe  
bei diesen Menschen, genauso wie ich mich meistens wohl in dem Land gefühlt habe. Das galt 
natürlich nicht als ich Korruption persönlich erfahren habe, auch kann ich den meiner Meinung nach 
zu hohen Stellenwert der Kirche nicht ganz willkommen heißen. Als wirklich schade empfand ich es  
auch, dass auch die jungen Leute, die ich eigentlich als sehr offen erfahren habe, teilweise doch sehr 
konservative Einstellungen haben. Allerdings sind Fortschritte zu vermerken und ich bin mir sicher, 
dass weitere kommen werden. In nächster Zeit wird sich nun raustellen wie einfach (und vor allem 
von welcher Regierung) es den Leuten gemacht wird. Die Ukraine ist ein Land zu dem ich nun eine 
Verbundenheit habe und ich Hoffe nur das Beste für sie.

Insgesamt bin ich  sehr glücklich diesen Dienst gemacht zu haben. Mir persönlich hat er viel gebracht. 
Ich hoffe aber, dass ich auch für die Menschen dort Etwas Positives bewirkt habe und ein bisschen 
helfen konnte.                                                                                                         


