
Begleitmaterialien

Handout – One Year in Germany

„Unsere Filme sollen zum Perspektivenwechsel einladen 
und dazu beitragen, globale Realitäten besser zu verstehen.“ 

Ferdinand Carrière, Christian Weinert, Regie

Grunddaten zum Film:
Themenfeld: Rassismus und Postkolonialismus
Titel: One Year in Germany
Originaltitel: One Year in Germany
Regie: Ferdinand Carrière, Christian Weinert
Genre: Dokumentarfilm
Spieldauer: 82 min
Sprache: Deutsch und Englisch mit deutschen oder spanischen Untertitel
Drehort: Deutschland/Tansania
Erscheinungsjahr: 2017
Altersempfehlung: ab 14 Jahre – FSK o.A.

Inhalt:
Vier junge Menschen aus Tansania und Kamerun absolvieren einen weltwärts-Freiwilligendienst in Deutsch-
land. Es ist ihr erster Aufenthalt in Europa. Der Film begleitet die vier Freiwilligen durch ihr Jahr und erzählt 
von unterschiedlichen Erwartungen, Begeisterungen und Herausforderungen. Persönlich und vielfältig schil-
dern die Gäste ihre Erfahrungen und Sichtweisen auf Deutschland. Ein nachdenklicher und spannender 
Blick auf das Austauschprogramm, der es dem/der Zuschauer*in ermöglicht den Perspektivwechsel mitzuer-
leben und zu reflektieren. Der Film schildert, wie die Freiwilligen das Leben und die Menschen in Deutsch-
land sehen und verstehen und wie gleichzeitig auf sie selbst geblickt wird. 

https://globale-perspektiven.de/one-year-in-germany/

Was ist der weltwärts-Freiwilligendienst?
Im Rahmen des internationalen Freiwilligendienstes weltwärts können junge Erwachsene einen freiwilligen 
Dienst im Ausland absolvieren. Als entwicklungspolitisches Programm fördert weltwärts insbesondere die 
Entsendung von Freiwilligen aus dem „Globalen Norden“ (*zum Begriff siehe nachfolgendes Zitat) in den 
„Globalen Süden“ (Nord-Süd-Komponente) und umgekehrt (Süd-Nord-Komponente). Das Programm wird 
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) mit bis zu 75% der Kosten gefördert.
In der Süd-Nord-Komponente werden junge Menschen aus dem Globalen Süden bei einer gemeinnützigen 
Organisation in Deutschland tätig. Die Dauer des Aufenthalts liegt zumeist bei 12 Monaten. Die Freiwilligen 
besuchen im Laufe ihres Dienstes Vorbereitungs-, Zwischen- und Rückkehrseminare. 

* Die Begriffe „Globaler Süden“ und „Globaler Norden“ sind nicht geographisch zu verstehen, sondern viel-
mehr als wertfreie Beschreibung verschiedener Positionen in der globalisierten Welt. So definiert der „Glo-
bale Süden“ eine im globalen System benachteiligte gesellschaftliche, politische und ökonomische Position.
„Globaler Norden“ hingegen beschreibt eine privilegierte Position. Australien gehört beispielsweise mehr-
heitlich zum Globalen Norden. Die Begriffe werden verwendet, um eine Hierarchie zwischen „Entwicklungs-
ländern“ und „entwickelten Ländern“ aus einer eurozentristischen Sichtweise heraus zu vermeiden.

https://www.weltwaerts.de/de/infos-sued-nord.html#glob
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Welche Themen sprechen wir im Filmgespräch und Workshop an?
Durch den Blick des Films auf die Süd-Nord Komponente (statt Nord-Süd) werden Ungleichheiten und Ras-
sismen sichtbar, die im Alltagsgeschehen oft unbemerkt bleiben und kaum bearbeitet werden. Austausch-
programme wie weltwärts sind in postkoloniale Strukturen (z.B. Partnerschaften oft zu ehemaligen dt. Kolo-
nien; Programme sind mitfinanziert durch kirchlichen Träger) eingebettet, die sich in der Perspektive der 
Südfreiwilligen spiegeln. In unterschiedlichen Übungen werden Themen wie „Fremdsein“, „Mikroagressio-
nen“, „Helfer*innensyndrom“, „weiße Deutungshoheit“ aufgegriffen. Themenschwerpunkte sind: Interkulturel-
ler Austausch, Fremdsein, Perspektivenwechsel und Rassismus als Ausdrucksform kolonialer Denkmuster.

Welche Lernziele sollen erreicht werden?
Ziel ist es, mithilfe unterschiedlicher Lerneinheiten zu zeigen, dass wir alle in unterschiedlicher Form rassis-
tisch sozialisiert wurden und werden. Koloniale Denkmuster sind dementsprechend ein gesellschaftliches 
Problem und werden von uns allen unbewusst und ungewollt reproduziert.
Die Schüler*innen sollen für Alltags-Rassismus sensibilisiert werden, denn hierin zeigt sich, wie koloniale 
Denkmuster in Form von Rassismus auch noch heute weiterwirken. Im Workshop lernen die Teilnehmenden
außerdem Handlungsmöglichkeiten kennen, die ihnen helfen, sich gegen Rassismus im Alltag und im eige-
nen Umfeld einzusetzen und zu engagieren. 

Welche Fragen könnten Sie vorbereitend zur Schulkinoveranstaltung mit ihrer Gruppe diskutieren?

• Was fällt Ihnen zum Thema Kolonialismus ein?

• Was wissen Sie über den deutschen Kolonialismus?

• Haben Sie schon einmal an einem Austauschprogramm teilgenommen? Auf welche sprachlichen 
und kulturellen Barrieren sind Sie dabei gestoßen?

• Wie nehmen Sie den öffentlichen Diskurs in den Medien zum Thema Migration, Rassismus wahr? 
Was sind typische Schlagzeilen, an die Sie sich erinnern?

• Haben Sie schon einmal in der Öffentlichkeit mitbekommen, wie jemand rassistisch beleidigt 
wurde? Haben Sie reagiert bzw. etwas dagegen gesagt? Wenn ja, was? Wenn nein, warum nicht 
(zu langsam reagiert, Angst, Scham, sich nicht einmischen wollen)? 
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