
 

 

Was lernen Sie hier? 
       Sie finden allgemeine Informationen 
       und fassen sie zusammen. 
       Sie suchen gezielt bestimmte 
       Informationen. 
 
Was machen Sie? 
       Sie beantworten allgemeine Fragen 
       und finden Lösungen zu speziellen 
       Situationen.  

 
 
 

Mal im Ausland arbeiten – eine tolle Erfahrung: Freiwilligenarbeit 
Lektion 7 in Themen aktuell – Reportage 
 
 

1

Viele Leute bereisen die Welt, machen ein Praktikum im 
Ausland oder entscheiden sich, ganz in einem anderen 
Land zu leben. Es gibt aber auch eine völlig andere Art von 
Auslandsaufenthalt. Im Internet finden Sie hierzu 
Informationen unter 
http://www.travelworks.de/freiwilligenarbeit.html. 
 
1. Was ist Freiwilligenarbeit? 

____________________________________________

____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
. In welchen Arbeitsbereichen kann man sich engagieren? 

________________________________

 
. Was kann man in seiner Freizeit machen? 

___________________________________________

 
. Suchen Sie geeignete Projekte für diese Leute. 

a) Frau Bauer ist 46 Jahre alt und liebt Tiere. Sie möchte gern für vier Wochen in ein 

) Sabine ist 23 Jahre alt, Erzieherin von Beruf und hat drei Monate unbezahlten Urlaub 
itern. 

2
______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3
___________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4
 

afrikanisches Land reisen und sich dort um Tiere kümmern. 
 
b

genommen. Sie spricht ein bisschen Spanisch und möchte ihre Sprachkenntnisse erwe
Vor allem Mittelamerika würde sie interessieren. 
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c) Herr Walther ist 61 Jahre alt und Rentner. Er hat viele Jahre als Krankenpfleger gearbeitet. Da 

d) Caro, 28 und Englischlehrerin, hat einen russischen Freund. Diese Sommerferien möchte sie 

) Sven, 26, Anglistik-Student, ist ein „Naturbursche“. Er wollte immer schon die weiten 

 Christian, 33, möchte gern nach Afrika und dort etwas Nützliches tun. Leider hat er nur zwei 

. Suchen Sie jetzt ein passendes Projekt für sich selbst aus. Warum haben Sie dieses Projekt 

_____________

 

er gerne die Welt kennen lernen wollte, war er oft im Ausland tätig. Besonders in Indien hat es 
ihm sehr gut gefallen. Dort möchte er seine Erfahrung in einem Freiwilligen-Projekt 
einbringen. 

 

in Russland arbeiten und den russischen Alltag kennen lernen. Außerdem möchte sie ihre 
Russischkenntnisse verbessern. 

 
e

kanadischen Wälder kennen lernen.  
 
f)

Wochen Zeit. 
 
5

gewählt? Oder: Warum würde Freiwilligenarbeit für Sie nicht in Frage kommen? 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lösungen: 
1. Was ist Freiwilligenarbeit? 

Man arbeitet in einem fremden Land an einem Projekt mit, um den Menschen oder Tieren dort zu 
helfen, obwohl man keine Bezahlung dafür bekommt. Die Kosten für die Reise muss man selbst 
bezahlen. 
 

2. In welchen Arbeitsbereichen kann man sich engagieren? 
Man kann in den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur oder Gesundheit und Medizin arbeiten. 
Außerdem gibt es noch Freiwilligenprojekte im Natur- und Tierschutz. 
 

3. Was kann man in seiner Freizeit machen? 
In der Freizeit kann man das Gastland kennen lernen und Ausflüge (zu Märkten, Nationalparks, 
Stränden oder in andere Städte) oder Trekkingtouren machen. Zusammen mit anderen 
Freiwilligen oder Backpackern verbringt man schöne Stunden. Es gibt auch die Möglichkeit, 
Nachbarländer zu besuchen. 
 

4. Suchen Sie geeignete Projekte für diese Leute. 
Zum Beispiel: 

 
a) Frau Bauer könnte in Namibia auf einer Farm arbeiten und sich um die dort lebenden Tiere 

kümmern.  
 

b) Sabine könnte in Guatemala in einer Kindertagesstätte, einem Waisenhaus oder einem 
Pflegeheim arbeiten und auch einen Sprachkurs besuchen. 

 
c) Herr Walther könnte an einem 30+-Projekt mitarbeiten. Dieses Projekt ist für ältere Menschen, 

die schon Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet mitbringen. So ein Projekt gibt es auch in 
Indien. 

 
d) Caro könnte als Lehrerin in St. Petersburg, Russland arbeiten. Zuvor könnte sie dort in einem 

Sprachkurs ihre Russischkenntnisse verbessern, da sie bei dieser Arbeit Russisch sprechen 
müsste. 

 
e) Sven könnte an dem Projekt Reforestation & Environmental Education teilnehmen. Dort würde 

er bei der Organisation eines Camps mitarbeiten, Wege reparieren und Bäume pflanzen. 
 

f) Christian könnte an einem Kurzprogramm in Südafrika teilnehmen. Im Wildlife Rehabilitation 
Center könnte er sich um Tiere wie Löwen, Adler, Geier und Antilopen kümmern. 
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