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Die Welt braucht mehr 
Global Citizens
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HERFAHRUNGEN

Das Herz von AFS sind die AFS Volunteers. 
Ohne sie geht nichts. Sie sichern unsere 
lokale Verankerung, die persönliche Be-
treuung von unseren Schülerinnen und 
Schülern,	 Gastfamilien,	 organisieren	 AFS	
Events sowie Lager vor, während und nach 
der	Austauscherfahrung.	Rund	1100	Frei-
willige	 engagieren	 sich	 für	 AFS	 Schweiz,	
weltweit	 sind	 es	 über	 45’000.	 Lisa	Marti	
ist	eine	davon,	stellvertretend	für	viele.	An	
ihrem Beispiel zeigen wir, was Freiwillige 
lernen und mitnehmen können, und wie 
sie	anschliessend	selber	als	Global	Citizen	
und	 Changemaker	 aktiv	 werden	 können.	
Schliesslich soll ein Engagement Energie 
geben, Freude machen und Menschen mit 
Fähigkeiten	versehen,	um	langfristig	etwas	
bewegen zu können.

Lisa nimmt sich Zeit, obwohl ihre Zeit kost-
bar ist. Zwischen einem Filmdreh mit Mig-
rantinnen	 und	 einer	 ihrer	 zahlreichen	 Sit-
zungen	 trifft	 mich	 Lisa	 auf	 ein	 Gespräch.	
Weltoffen,	engagiert	und	zielstrebig	sitzt	sie	
vor mir, und erzählt mir voller Energie, wie es 
dazu kam, dass sie da ist, wo sie heute steht. 

Dass	Lisa	im	Bereich	Migration	aktiv	wurde,	
ist	 kein	Zufall.	Begonnen	hat	 ihre	Reise	 in	
Engi,	 einem	600-Seelen	Dorf	 im	heutigen	
Glarus-Süd.	 Als	 Tochter	 einer	 Journalistin	

und	 einem	 Architekten,	 aufgewachsen	 in	
einem	Dorf,	 in	 dem	 die	 Sonne	 das	 ganze	
Jahr	 über	 früh	 untergeht	 da	 die	 Berge	 so	
eng	stehen,	war	Lisa	bereits	früh	mutig	und	
weltoffen.	Es	zog	sie	fort,	oder	’hinaus’	wie	
die	Leute	im	Tal	sagen.	Mit	15	Jahren	mel-
dete	 sie	 sich	 für	 den	Austausch	 in	 Frank-
reich an. Prägend waren nicht nur die vielen 
neuen	Freundschaften	aus	aller	Welt,	son-
dern	auch	die	frühe	Erfahrung,	eine	andere	
Kultur und Lebensweise kennenzulernen.  

Wie wertvoll und prägend die Aus-
tausch-Erfahrung	 sein	 würde,	 realisierte	
Lisa erst später im ganzen Ausmass. Selber 
ist sie der Meinung, dass wohl ihr grosses 
Engagement	 als	 Freiwillige	 für	AFS	 es	 ihr	
erst	 ermöglicht	 hat,	 die	 Erfahrung	 tief-
greifend	zu	reflektieren.	Ihr	Netzwerk	und	
schliesslich auch die inhaltlichen Themen, 
mit	denen	sie	sich	heute	beschäftigt,	grün-
den	 zu	 einem	 grossen	 Teil	 auf	 der	 Aus-
tausch-	 und	 Volunteererfahrung:	 Es	 sind	
globale Themen wie Ungleichheit, Migra-
tion,	Nachhaltigkeit,	Rassismus	oder	Klima-
schutz, die sie interessieren und denen sie 
ihr	 Leben	 widmet.	 Nicht	 zuletzt	 studiert	
sie heute im Masterprogramm «Changing 
Societies	–	Migration,	Resources	and	Con-
flicts»	an	der	Universität	Basel.		

Zurück aus Frankreich wurde sie bald AFS 
Lagerleiterin	und	hat	einen	steilen	Einstieg	
als Vice Chair des Chapters Glarus/Grau-
bünden hingelegt. Später gründete sie das 
Chapter	Glarus	und	führte	dieses	eigenstän-
dig.	Auch	auf	nationaler	Ebene	hat	Lisa	viel	
bewirkt,	eigene	Projekte	ins	Leben	gerufen,	
und eine Diskussionsgruppe mitgegründet 
zu eben diesen globalen Themen, die sie 
faszinieren.	 Lisa	 hat	 die	 letzten	 10	 Jahre	
bei	 AFS	 Schweiz	 viel	 bewegt	 –	 und	 fast	
alle Freiwilligenrollen bekleidet, die es gibt. 
Von	der	Konzeption	bis	zur	Umsetzung	von	
kleinen und grossen Ideen, Teamwork, vom 
Diskutieren	über	Eventmanagement	bis	hin	
zu Leadership-Qualitäten: Lisa hat nicht nur 
viel gegeben, sondern auch viel mitnehmen 
können. «Ein geschützter Rahmen wie AFS 
ermutigt,	viel	anzustossen	und	auszuprobie-
ren. Wenn mal etwas nicht klappt, oder man 
durch	 eine	 Situation	 überfordert	 ist,	weiss	
man, dass der Rückhalt, den man braucht, in 
der	Organisation	da	ist.»

Auf	 den	 mehrjährigen	 AFS	 Volunteering	
Erfahrungen	 konnte	 sie	 aufbauen.	 Erst	
während	 einem	 einjährigen	 Auslandsauf-
enthalt in Rabat, der Sprachkurs und Frei-
willigenarbeit beinhaltete, weit weg von 
AFS Schweiz, war Zeit und Raum da, um 
eigene Ideen zu entwickeln. Die erste Idee 
für	ein	neues	Engagement,	die	Lisa	vor	Ort	
hatte,	 war	 naheliegend:	 AFS	 Marokko	 zu	
gründen, eine Idee, die man aber noch um-
setzen müsste.  

Im	 Integrationsprojekt	 für	 die	 Geflüchte-
ten aus der Subsahara drehte sich wäh-
renddessen viel um Sprache und Sprache 
lernen. Lisa lernte in Marokko auch Hoch-
arabisch	 und	 verstand	 den	 auf	 Marokkos	
Strassen gesprochen Dialekt kaum, da sich 
die beiden Sprachen stark unterscheiden. 
Eine	 Situation,	 die	 der	 unseren	 mit	 dem	
Schweizerdeutschen	 und	 der	 Schriftspra-
che Deutsch ganz ähnlich ist. Zurück in Zü-
rich	im	Jahr	2015	gründete	Lisa	schliesslich	
mit ihren besten Freundinnen den Verein 
voChabular,	um	Migrantinnen	und	Migran-
ten das Schweizerdeutsch-Lernen und da-
mit	die	Integration	zu	erleichtern.	Verschie-
dene	Modelle,	die	unterschiedlich	stark	auf	
Übersetzungen, Hoch- und Schweizer-
deutsch setzten, waren in der Diskussion. 
Inputs holte sich Lisa etwa vom syrischen 
Tandempartner;	 von	 Anfang	 an	 sollten	
Migranten	 und	 Migrantinnen,	 die	 gerade	
erst angekommen sind, miteinbezogen 
werden. Schliesslich entschieden sich Lisa 
und	 ihre	 Mitgründerinnen	 für	 ein	 Misch-
konzept, das von verschiedenen Ausgangs-
sprachen	ausgeht,	indem	etwa	Grammatik	
oder Wörter übersetzt werden und auch 
Schweizerdeutsch Platz hat. Bislang gibt es 
voCHabular ausgehend von den Sprachen 
Arabisch, Persisch (Farsi/Dari) und Eng-
lisch.	Heute	arbeiten	über	50	Volunteers	in	
verschiedenen	Teams	 für	 voChabular	 und	
bieten	 auch	Workshops	 für	 Teenager	 mit	
Migrationshintergrund	 an,	 um	 interkultu-
relle	Erfahrungen	zu	reflektieren.

Das	interaktive	Lehrmittel	von	voCHabular	
ist	die	Antwort	auf	die	Bedürfnisse	von	Ein-
wanderern. Einerseits ist damit ein hoch-
wertiges	 Lehrmittel	 fürs	 Schweizerdeut-
sche entstanden, andererseits ist es ein 
Lehrmittel,	 das	 fürs	 Selbststudium	 mass-

geschneidert	ist.	So	vereinfacht	es	Migran-
ten	und	Migrantinnen	 in	der	Schweiz	das	
Leben, indem sie zusätzlich zu Deutsch-
kursen selber Deutsch und auch Schwei-
zerdeutsch lernen können. Lisas Augen 
leuchten, wenn sie von ihrem Projekt, dem 
Projektteam	 und	 der	 ehrenamtlichen	Ver-
einsarbeit spricht. Als nächstes wird der 
Verein	voChabular	 die	 zweite	Auflage	 auf	
den Markt bringen, die App entwickeln und 
Strukturen	weiter	professionalisieren.

Lisas	 Erfahrung	 als	 AFS	Volunteer	 ist	 ein	
Paradebeispiel	für	eine	gelungene	AFS	Vo-
lunteer	Journey.	AFS	 International	hat,	als	
Wertschätzung ihrer jahrelangen Arbeit 
und ihres ausserordentlichen Engagements 
als	AFS	Volunteer	und	Global	Citizen,	Lisa	
2018	 den	 AFS	 Galatti	 Award	 verliehen.	
Seit	der	Gründung	von	AFS	Schweiz	1953	
ist	Lisa	Marti	die	zweite	Person,	der	diese	
Ehre hierzulande zuteil wird. Für AFS Inter-
national	 von	 grosser	 Bedeutung,	 hat	 Lisa	
und damit das Projekt voCHabular in ihrem 
AFS	Netzwerk	mit	dem	Award	die	gebüh-
rende	Aufmerksamkeit	erhalten.

Anlässlich der Verleihung des Awards be-
dankt sich Lisa bei AFS: «Die AFS Com-
munity	hat	mich	 inspiriert,	mich	als	aktive	
Global	Citizen	und	Changemaker	zu	enga-
gieren. Ich habe das Glück gehabt, ein Aus-
tauschjahr absolvieren zu können, umge-
ben zu sein von inspirierenden Menschen 
und	unterstützender	Infrastruktur.	Ich	den-
ke,	dass	wir	alle	Schritt	für	Schritt	dazu	bei-
tragen können, die Welt zu verändern. Ich 
hoffe,	anderen,	die	etwas	verändern	möch-
ten,	ein	Vorbild	zu	sein.»

Und	 die	 Zukunft,	 Lisa?	 Ihre	 Familie	 plant	
eine Reunion im nächsten Sommer, mit 
den	fünf	Gastgeschwistern	aus	aller	Welt,	
sie	wollen	sich	wieder	treffen,	in	Engi,	dem	
gemütlichen	 Dorf	 in	 den	 Bergen,	 in	 dem	
für	Lisa	alles	seinen	Anfang	nahm.	Sie	wird	
voCHabular weiter vorantreiben, mög-
licherweise	 bald	 als	 offizielle	 Angestellte,	
und	bestimmt	weitere	Projekte	im	Bereich	
Migration	und	interkulturelle	Konflikte	an-
stossen,	die	Integration,	Chancengleichheit	
und	Frieden	fördern.

Silja Rast

AFS unterstützt junge Global Citizens
Austauschprogramme haben einen tieferen Sinn: 
Es sind Erfahrungen, oft in jungen Jahren, die Menschen 
persönlich prägen und dazu anregen, Kulturen, Wahrheiten 
und bestehende politische Systeme zu reflektieren. So 
wollen wir als internationale NPO durch den Austausch 
und die Freiwilligenarbeit Menschen unterstützen, sich als 
Global Citizen aktiv zu betätigen. Das heisst, Menschen zu 
fördern, die sich im Kleinen oder Grossen engagieren. Lisa 
und Renat sind beste Beispiele dafür. Es sind Leute voller 
Ideen, Leute die etwas verändern wollen oder Leute mit 
Unternehmergeist. Das ganze Volunteering Team bei AFS 
Schweiz betreut die AFS Freiwilligen. So geben wir den 
Volunteers den professionellen Rahmen, den sie brauchen 
und setzen uns für die Weiterentwicklung der Freiwilligen-
arbeit und eine bessere Welt ein.
 

Lisa Marti, 27, AFS Volunteer, Changemaker, active Global Citizen, Gründerin von voCHabular 
und Studentin. Mit dem AFS Austausch in Frankreich hat alles begonnen und die Erfahrung hat sie 
fürs Leben geprägt. Zurück in der Schweiz wurde Lisa bald AFS Chairperson. Als Volunteer hat Lisa 
bei AFS viel erreicht: Etwa das Chapter Glarus gegründet und nationale AFS Projekte wie die 
Arbeitsgruppe ’Globales Lernen’ ins Leben gerufen. Im Jahr 2015 wurde sie dann selber aktiv: Lisa 
und andere Freiwillige gründeten den Verein voCHabular zur Entwicklung eines innovativen Sprach-
lehrmittels. Rund drei Jahre später wurde das Projekt druckreif und stiess auf grossen Anklang – 
die erste Auflage war innert kürzester Zeit ausverkauft. Nun wird auch noch die App entwickelt.
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