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bei Freiwilligenarbeit setzt du dich in ei-
nem gemeinnützigen Projekt im ausland 
für einen guten Zweck ein. was es bei die-
ser herausfordernden auslandszeit zu be-
denken gibt, welche Projekte zur Verfügung 
stehen und in welchen ländern ein einsatz 
als Volunteer möglich ist, erfährst du in die-
sem ebook. 

Übrigens: wenn du dich auch für andere 
auslandszeiten interessierst, kannst du 
einfach einen der links in der rechten box 
anklicken, um das enstprechende ebook 
aufzurufen. weitere informationen zu ver-
schiedenen Möglichkeiten, um ins ausland 
zu gehen, erhältst du zudem jederzeit auf 
• www.auslandsaufenthalt.org. Und jetzt 
viel Spaß beim lesen!

FREIWILLIGENARBEIT
ALS VOLUNTEER INS AUSLAND

Aktuelle Infos zu deinem Auslandsaufenthalt. Halte Dich auf dem Laufenden!

auslandsaufenthalt.org auf Facebook       

eBooks für andere Auslandszeiten:

• work and travel

• Farmarbeit

• Schüleraustausch

• Sprachreisen

• au-pair

• auslandspraktikum

• Summer Jobs

• Summer Camps

• auslandsstudium

http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.auslandsaufenthalt.org/work-and-travel.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/farmarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/schueleraustausch.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/sprachreisen.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/au-pair.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandspraktikum.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-jobs.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-camps.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandsstudium.pdf
http://www.auslandszeit-versicherung.de
http://www.auslandszeit-versicherung.de/auslandskrankenversicherungs-vergleich.html
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darum geht, sich um Kinder zu kümmern 
und sie zu unterrichten. ein weiterer großer 
bereich sind die tierschutz-Projekte, die-
se gibt es sowohl in afrika, aber auch auf 
vielen anderen Kontinenten. Die auswahl 
an ländern und Projekten ist insgesamt so 
groß, dass wirklich jeder das passende an-
gebot finden wird.  
Je nach Projekt dauert die teilnahme an 
einem Freiwilligenarbeits-Projekt zwischen 
4 wochen und 18 Monaten, mit ausnahme 
der so genannten workcamps, die wesent-
lich kurzfristiger (2 bis 6 wochen) angelegt 
sind.

Selbstverständlich sind die gründe, sich 
für einen auslandsaufenthalt im rahmen 
eines Freiwilligenarbeits-Projekts zu ent-
scheiden, je nach alter, lebenssituation 
und interessen sehr verschieden. trotzdem 
hier eine kleine Übersicht der wichtigsten 
gründe:

Freiwilligenarbeit im Ausland

Du möchtest eine Zeit in einem fremden 
Land verbringen und dich gleichzeitig für 
einen guten Zweck engagieren? Dann ist 
die Teilnahme an einem Freiwilligenarbeits-
Projekt im Ausland die richtige Wahl!

Freiwilligenarbeits-Projekte | int. Freiwilligendienste | workcamps

„Freiwilligenarbeit im ausland“ und „inter-
nationale Freiwilligendienste“ (iFD) sind 
Sammelbegriffe für verschiedenste ehren-
amtliche tätigkeiten in gemeinnützigen 
und / oder sozialen Projekten in fremden 
ländern. Der Unterschied zwischen den 
beiden begriffen liegt darin, dass bei den 
iFDs ein „träger“ die freiwilligen Helfer an 
die Projekte vermittelt, während man sich 
bei der „normalen“ Freiwilligenarbeit im 
ausland entweder direkt an die Projekte 
wendet oder den weg über einen Veranstal-
ter / eine Organisation wählt.

Freiwilligenarbeits-Projekte finden unter 
anderem in den bereichen Sozialarbeit 
(z.b. mit Kindern oder alten Menschen), 
bildung, Medizin / gesundheit, Kultur (z.b. 
ausgrabungen), natur- und Umweltschutz, 
wildlife sowie bau und infrastruktur statt. 
innerhalb dieser einzelnen teilbereiche 
stößt man auf eine Vielzahl von sehr un-
terschiedlichen angeboten. So gibt es 
z.b. sehr viele Projekte in afrika, in denen es 

Was genau ist „Freiwilligenarbeit 
im Ausland“ und was ein „IFD“?

Viele verschiedene Tätigkeits- 
bzw. Aufgabenbereiche

Warum Freiwilligenarbeit im 
Ausland machen?

•	 interesse an einem längerfristigen 
aufenthalt im ausland

•	 Die bereitschaft zu einem freiwilli-
gen arbeitseinsatz im rahmen eines 
gemeinnützigen Projektes

•	 gute Kenntnisse der lokalen Sprache, 
zumindest aber englischkenntnisse

•	 altersbegrenzungen (in den meisten 
Fällen ab 18 Jahren)

Internationale Freiwilligendienste
bei den internationalen Freiwilligendiens-
ten (iFD) wird in der regel ein großteil der 
„Volontäre“ von einem so genannten „trä-
ger“ oder auch „entsender“ (z.b. Kirchen, 
ngOs, etc.) an die Projekte im ausland 
vermittelt. Deren Motivationen sind dabei 
vielfältig: Förderung der Völkerverständi-
gung, soziales engagement verschiedens-
ter ausprägung, glaube und (christliche) 
werte, etc.

Freiwilligenarbeit im Ausland
bei allen Projekten, die nicht über träger 
vermittelt werden, also nicht im rahmen 

•	 interesse an interkulturellem aus-
tausch / interkulturellem lernen

•	 politisches / soziales / ökologisches 
engagement

•	 erwerb von Sozialkompetenz und 
teamfähigkeit

•	 Sprachkenntnisse verbessern
•	 sich neu orientieren
•	 oder einfach der wunsch, anderen 

Menschen zu helfen

Mit der teilnahme an einem Freiwilligen-
arbeits-Projekt im ausland lernst du die 
Menschen und die Kultur eines landes viel 
intensiver und authentischer kennen als 
z.b. bei einem ganz normalen, touristisch 
geprägten Urlaub. gleichzeitig leistest du 
mit deinem freiwilligen engagement einen 
wichtigen beitrag.
ach ja, um das nicht zu vergessen: bei die-
ser art von auslandsaufenthalt lernst Du 
natürlich viele neue leute aus der ganzen 
welt sowie auch viele einheimische ken-
nen und hast bei der arbeit und in deiner 
Freizeit eine Menge Spaß!

Ob europa, nord-, Mittel- oder Südameri-
ka, afrika, asien, australien oder Ozeanien 
-  internationale Freiwilligendienste werden 
weltweit angeboten. ein großer teil der Pro-
jekte ist in den eher ärmeren gebieten der 
erde angesiedelt, die für jede art freiwilli-
ger Unterstützung dankbar sind. wohin die 
reise führt, ist letztendlich von den eige-
nen interessen und natürlich von den dort 
angebotenen Projekten abhängig.

Wo kann ich Freiwilligenarbeit 
machen?

Welche Voraussetzungen gelten?

Wer bietet 
Freiwilligenprojekte an?
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der iFDs stattfinden, gibt es zwei Möglich-
keiten, sich zu bewerben: entweder wählst 
du den direkten weg zu den Projekten, 
oder du sprichst mit einem speziellen rei-
severanstalter, der dir dann einen Platz im 
Projekt deiner wahl vermittelt. Der letzte-
re weg wird immer häufiger genutzt, auch 
weil viele Projekte dem bürokratischen 
aufwand bei den bewerbungen aus dem 
weg gehen wollen und dementsprechend 
alles in die Hände von Veranstaltern bzw. 
Freiwilligenarbeits-Organisationen legen. 
Das einschalten einer Organisation / eines 
Veranstalters kostet zwar immer eine Ver-
mittlungsgebühr, dafür hast du aber kaum 
Papierkram zu bewältigen und – was viel 
wichtiger ist – immer einen ansprechpart-
ner, falls im ausland mal was schief geht. 
Darüber hinaus hast du bei diesem weg 
noch viele weitere Vorteile. erkundige dich 
dazu einfach bei den jeweiligen Veranstal-
tern. 

in workcamps kommen junge Menschen 
aus verschiedenen nationen zur freiwilligen 
und gemeinsamen arbeit an gemeinnützi-

Fact-Box

Aufenthaltsdauer: Kurzprojekte ab 2 
wochen, ansonsten meist zwischen 2 
und 6 Monaten. 

Bereiche: Sozialarbeit mit Kindern, Un-
terrichten, gesundheit & Pflege, natur- 
und Umweltschutz, tierschutz & wilflife, 
bau- und infrastruktur, Kultur, etc.

Schwerpunkt: Freiwilliges soziales enga-
gement in einem fremdem land.

Was sind Workcamps?

gen Projekten zusammen.  natürlich spielt 
auch das gemeinsame leben im Camp und 
der interkulturelle austausch eine große 
rolle. Ziel ist die Förderung der Völker-
verständigung durch die gemeinschaftli-
che arbeit in gruppen mit internationaler 
Zusammensetzung. grundsätzlich sind 
workcamps im bereich der internationa-
len Freiwilligendienste (iFD) anzusiedeln, 
unterscheiden sich von ihnen aber durch 
die kürzere Dauer (meist 2 bis 6 wochen), 
sowie geringere anforderungen bei den 
teilnahmebedingungen. in diesem Sinne 
kann man von einem „kleinen bruder“ der 
internationalen Freiwilligendienste oder 
kurzfristigen internationalen Freiwilligen-
diensten sprechen. an einem workcamp 
nehmen in der regel zwischen 10 und 20 
Personen teil, die Zahlen variieren von Pro-
jekt zu Projekt.

es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, 
ersatzdienste für den wehrdienst abzuleis-
ten. während man in Deutschland den Zivil-
dienst ableisten oder sich zum Hilfsdienst 
bei der Feuerwehr, beim roten Kreuz, dem 
tHw oder einem anderen vom bund aner-
kannten träger melden kann, gibt es auch 
Dienste im ausland, nach deren ableistung 
man vom wehrdienst freigestellt wird.
Junge Menschen von 18 bis 27 Jahren kön-
nen ein staatlich gefördertes und gesetzlich 

FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) 
und FÖJ (Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr) / Ersatzdienste für 
den Wehrdienst

Dienste können später auf beantragung 
als ersatz für den wehrdienst angerechnet 
werden.
es gibt noch weitere Freiwilligendienste im 
ausland, die als ersatzdienst anerkannt 
werden wie z.b. • weltwärts oder • aDia. 
Mehr infos hierzu findest Du beim zustän-
digen • bundesministerium.
Wichtig: Die trägerorganisation des ersatz-
dienstes muss vom bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend aner-
kannt sein. Um sicher zu gehen, solltest du 
dich am besten direkt dort • erkundigen.

anerkanntes Freiwilliges Soziales (FSJ) 
oder Freiwilliges Ökologische Jahr (FÖJ) 
absolvieren, eine Verlängerung auf 18 
Monate ist möglich. Die einsatzmöglich-
keiten sind so vielseitig, dass man sich 
einen aufgabenbereich aussuchen kann, 
der zu den persönlichen Vorlieben und 
neigungen passt. Zu den klassischen ar-
beitsfeldern gehören die Mitarbeit in ein-
richtungen, die am gemeinwohl orientiert 
sind wie z.b. Krankenhäusern, Kindergär-
ten, altenheimen, behindertenwerkstät-
ten, Jugendtreffs, naturschutzprojekten, 
Umweltschutzorganisationen u.v.m. Diese 

Web-Infos

•     www.Freiwilligenarbeit.de
 

•     infos zum FSJ/FÖJ
•     infobroschüre (PDF-Format) des bundesministeriums für Familie, 
         Senioren, Frauen und Jugend

@auf www.Freiwilligenarbeit.de findest du ausführliche infos zu Freiwilli-
genarbeit im ausland. Darüber hinaus werden dort Freiwilligenarbeits-
Programme unterschiedlichster art in vielen ländern der welt näher 
vorgestellt. 

http://www.weltwaerts.de/
http://www.fsj-adia.de/adia.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Engagementpolitik/fsj-foej.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Internetredaktion/Pdf-Anlagen/fsj-anlaufstellen,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.freiwilligenarbeit.de/
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Engagementpolitik/fsj-foej.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=3598.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=3598.html
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