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Projekt: Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln 

von Ilgiz 

Freiwilliger aus Russland. Freiwilligendienst in Köln vom 01.09.2016 bis zum 31.08.2017 

Der „internationale Freiwillige“. Diese schöne Bezeichnung besteht aus zwei Wörtern, die mehr Sinn 
haben als es scheint. Der Freiwillige ist für mich ein Mensch, der bereit ist sein Engagement für die 
Schwierigkeiten anderer Menschen zu zeigen, der bereit ist, wenn es eine Möglichkeit gibt, jemandem 
zu helfen ohne zu fragen "Was bekomme ich dafür?". Das Wort „international“ bedeutet für mich in die-
sem Kontext, keine Landesgrenzen beim Helfen zu haben. 

Vielleicht ein paar Worte zu mir: Als ich klein war, wollte ich Feuerwehrmann werden. Mein Vater hat bei 
der Feuerwehr gearbeitet. Damals dachte ich: lieber Gefahr als Ruhe, weil ich fand, dass nur die gefähr-
liche Arbeit große Bedeutung für Menschen hat. In der Schule hatte ich eine Neigung zu Mathematik und 
Physik und wollte die Weltraumschiffe in den Kosmos schicken. Aufgrund des Geldes konnte ich meinen 
Traum leider nicht realisieren. 2016 habe ich mein Masterstudium erfolgreich absolviert. Dann wurde ich 
Mathe- und Physiklehrer. Danach habe ich mich gefragt: "Das war's ?". Ich habe festgestellt: Man muss 
immer über den Tellerrand schauen, um sich weiter zu entwickeln. Und das habe ich getan!  

Von September 2016 bis August 2017 habe ich einen internationalen Freiwilligendienst in Köln gemacht, 
und zwar in der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln. Ich habe mit Kindern in 
einem Kinderheim gearbeitet. Da waren Jungs im Alter von neun bis dreizehn Jahren. Am Anfang war es 
für mich sehr schwer und stressig. Erstens wegen der Sprache und zweitens wegen der ungewöhnlichen 
Regeln. Außerdem funktionieren viele pädagogische Methoden nicht, wenn man den einfachsten 
Sprachumgang nicht kennt. So musste ich - als voll ausgebildeter Pädagoge - ganz von vorne beginnen, 
deutsche pädagogische Regeln lernen, die mir viel über die Kultur verraten haben und wie ich mich 
selbst darstelle, mit so wenig Sprache.  

Aber langsam wurde mir klar, wie es alles läuft. Ich war strebsam und letztlich habe ich nach zehn Mo-
naten erfolgreich die Sprachprüfung auf dem Niveau C1 bestanden. Am Ende habe ich gemerkt, dass 
ich jetzt die Kinder und die Kollegen verstehe. Und damit meine ich nicht nur die Worte, sondern was sie 
meinen, ihre Gefühle und die Zwischentöne, die so wichtig sind für Kommunikation, kamen bei mir an. 
Das war wunderbar. 

Manchmal fragen meine Freunde und meine Familie aus Russland, wie es ist, in einem anderem Land 
zu wohnen, wie man sich da fühlt, wie die Leute da überhaupt leben. Und das ist Wahnsinn, weil es für 
mich schwer ist, diese Gefühle weiter zu geben. Ich sage immer: "Um die andere Kultur zu erfahren, 
muss man auf jeden Fall nicht nur Bücher über dieses Land lesen und als Tourist für ein paar Wochen 
zu Besuch kommen, sondern einige Zeit dort leben." 

Zurzeit mache ich eine Ausbildung als Mechatroniker bei der Deutschen Bahn. Wie gesagt, keiner weiß 
was morgen kommt. Wichtig aber ist sich als Mensch zu benehmen, hilfsbereit zu sein und sich selbst zu 
sein, denn alle anderen gibt es schon. 

 

Alle Ziele, die ich vor dem Freiwilligendienst hatte, habe ich erreicht. Dafür bin ich sehr dankbar. Vor 
allem dem ERASMUS Programm, dass sie das alles organisieren und solche Möglichkeiten anbieten. 
Wo sonst als bei den Seminaren hätte ich so viele internationale Freiwillige persönlich kennenlernen 
können?  

Ich bin der deutschen Regierung sehr dankbar und zwar, weil sie dieses Programm auch für Ausländer 
erlaubt. Der Kölner Freiwilliger Agentur, weil sie sich für mich entschieden hat und mich während meines 
Dienstes jederzeit begleitet hat, weil ich so viele interessante Seminaren machen konnte und so nette 
Menschen, die dort arbeiten, kennenlernen durfte. Und meiner Mentorin, die mich so gut unterstützt hat. 
Natürlich bin ich meinen Kollegen und den Kindern dankbar. Bei der Einsatzstelle habe ich mich immer 
wohl gefühlt, jeden Tag und auch wenn ich frei hatte, wollte ich zur Arbeit gehen. 

Man kann sagen, dass das alles zu schön klingt und gar nicht wahr sein kann. Ich antworte: es kann! 
Deswegen sage ich noch einmal allen: Danke für Alles! 


