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Liebe Freiwillige, lieber 

Freiwilliger im europäi-

schen oder außer-

europäischen Ausland.  

Vor dir liegt das Hand-

buch für deinen interna-

tionalen Freiwilligen-

dienst über das welt-

wärts– oder IJFD-

Programm. Das Hand-

buch ist sicherlich nicht 

komplett, aber es soll ein 

kleiner Ratgeber und die 

Fortführung der Check-

liste sein. Die wichtigs-

ten Aspekte für die kom-

menden Monate  sind in 

diesem Buch übersicht-

lich und kompakt dar-

stellt. Ob für Freiwillige 

in Frankreich oder Spa-

nien, Kamerun oder 

Tansania, dieses Hand-

buch dient als Orientie-

zur Verfügung. 

Sollten dennoch  Fragen 

unbeantwortet bleiben 

sind die wir stets für 

dich da. 

Habe viel Spaß beim 

Lesen und versuche das 

Handbuch immer zur 

Verfügung zu haben, 

damit  du immer alle 

nötigen Informationen 

zur richtigen Zeit greif-

bar hast.  

 

Dein Team der  

Volunteers‘ Abroad  

Programs  

IB VAP Kassel 

rung über Versiche-

rungsmodalitäten, Ge-

sundheitstipps, Sicher-

heitsvorkehrungen, Um-

gang mit Bildern und 

Sprache und vielen an-

deren Themen. 

Wir vom IB VAP-Team 

Kassel (Internationaler 

Bund Volunteers‘ Abroad 

Programs Kassel) verste-

hen den Freiwilligen-

dienst im Ausland als 

pädagogisch begleiteten 

Lerndienst. Unser An-

spruch ist es, dich in 

allen Bereichen aktiv 

und eigenverantwortlich 

als GestalterIn deines 

Freiwilligendienstes zu 

sehen. Darin wollen wir 

dich gerne begleiten und 

stehen als Ansprechper-

sonen für dich persönlich 



Das IB VAP-Team in Kassel 

 

Das kommende Jahr wirst du ge-

meinsam mit Deiner Aufnahmeor-

ganisation im Gastland und deiner 

Entsendeorganisation in Deutsch-

land—dem IB VAP Kassel— ge-

stalten und erleben. Als Entsende-

organisation begleiten und unter-

stützen wir dich während der ge-

samten Dauer deines Freiwilligen-

dienstes und auch noch danach in 

deinem RückkehrerInnenseminar. 

Auf dieser Seite stellen sich die 

pädagogischen MitarbeiterInnen 

kurz vor, damit du einen Überblick 

hast, wer dich persönlich im Rah-

men deines Freiwilligendienstes 

betreut und wie du uns erreichen 

kannst.  Unsere Arbeit bringt es 

mit sich, dass nicht jedeR Einzelne 

immer telefonisch erreichbar ist. 

Bitte nicht verzweifeln wenn du 

uns nicht sofort erwischst: hinter-

lasse uns eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter oder schreibe 

eine e-Mail. 

 

Erreichbar sind wir unter: 

+49-561-574637—Durchwahl 

vap-kassel@internationaler-

bund.de 
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Bernhard war ein Jahr in Mexiko 

und hatte kürzere Aufenthalte in 

u. a. Mittelamerika, Südafrika, 

Indien und Spanien 

Ausbildung: Magis-

ter Erziehungswis-

senschaften und 

Romanistik. 

Bernhard 

Marien 
betreut Freiwillige und 

Partnerorganisationen in 

Indien, Südafrika und Lesotho  

Durchwahl: -13 

 

Andrea hat Aus-

landserfahrungen 

in Italien, Argen-

tinien, Burkina 

Faso und Kame-

run. Zudem be-

suchte sie verschiedene Länder 

Lateinamerikas für kürzere Auf-

enthalte. 

Ausbildung: Studium Anglistik, 

Romanistik und Deutsch als 

Fremdsprache; Bacelor—Soziale 

Arbeit. 

Andrea Schubert 
 betreut Freiwillige und 

Partnerorganisationen in 

Frankreich, Belgien, 

Israel, Albanien und 

Armenien 

Durchwahl: -14 

Michael war ein 

Jahr in Spanien, 

hat mehrere Jahre 

mit einem Partner 

in Bolivien gear-

beitet und arbeitet 

seit 2010 mit unse-

ren Partnern in 

Tansania und Spa-

nien. 

Ausbildung: Diplom-Pädagoge 

Michael Priebs 
 betreut Freiwillige und 

Partnerorganisationen in 

Spanien und Tansania 

Durchwahl: -18 

 

Janina 

war 8 Mo-

nate in 

Australi-

en und hatte mehrere kürzere 

Aufenthalte in u.a. Europa, Asien 

und Südamerika. Neben der Be-

treuung der Freiwilligen aus 

Deutschland, betreut sie außer-

dem die Aufnahme von Freiwilli-

gen aus dem Glo-

balen Süden. 

Ausbildung:  

Bachelor-Soziale 

Arbeit 

Janina Drude 
 betreut Freiwillige und 

Partnerorganisationen in 

Italien, Großbritannien, Irland 

und Aufnahmen aus dem 

Globalen Süden 

Durchwahl: -33 

Veronika ist die 

zentrale Ansprechperson für ver-

waltungstechnische Belange der 

Freiwilligenauslandsprogramme. 

 

Veronika 

Weniger 
Verwaltung und 

Sachbearbeitung 

Durchwahl: -28 

 

Dann gibt es noch die TeamerIn-

nen, die nicht mit im Büro sitzen, 

aber die Seminare mitgestalten 

und durchführen. Viele dieser 

TeamerInnen sind ehemalige Frei-

willige, die entweder mit dem IB 

VAP oder einer anderen Entsen-

deorganisation im Ausland waren.  

Im Ausland unterstützen uns 

MentorInnen, mit denen wir zu-

sammen arbeiten und indirekt 

auch zu unserem Team zählen. 



 

Wie lange geht mein Freiwilli-

gendienst? 

Die Einsatzdauer beträgt in der 

Regel 12 Monate 

Wie viel Taschengeld bekomme 

ich? 

100 € / 75€ Taschengeld im Monat.  

Wann und wie bekomme ich 

das Taschengeld? 

Das Taschengeld wird monatlich 

rückwirkend ausgezahlt (d. h. z. B. 

Ende des Monats September für 

den Monat September). Die Aus-

zahlung erfolgt bargeldlos auf ein 

deutsches Bankkonto. 

Wie wird meine Unterkunft 

und meine Verpflegung finan-

ziert? 

Die Unterkunft und Verpflegung 

richtet sich nach orts– und einrich-

tungsüblichen Standard und ist je 

nach Einsatzstelle individuell ge-

regelt. Weitere Informationen da-

zu stehen in deiner Einsatzstellen-

beschreibung.  

Bin ich im Ausland versichert? 

Ja, die IB VAP schließt für dich 

für die Dauer der Auslandsphase 

eine Haftpflicht-, Unfall– und pri-

vate Krankenversicherung ab. Für 

einen Versicherungsschutz vor der 

Abreise und nach der Rückkehr 

bist du selbst verantwortlich. 

Mehr dazu im Kapitel Versiche-

rungen auf Seite 4—6. 

Wie viel Urlaub habe ich? 

Deine Urlaubszeiten richten sich 

nach den üblichen Regelungen im 

Gastland und/oder deiner Einsatz-

stelle. Alle Absprachen musst du 

mit deiner Einsatzstelle tätigen, 

jedoch sollten es mindestens 20 

Tage sein. 

Wie viel muss ich in der Woche 

arbeiten? 

In anderen Ländern gelten oft 

auch andere Regelungen, die du 

aus Deutschland vielleicht nicht 

kennst. Daher richtet sich deine 

Arbeitszeit nach den Regelungen 

in deiner Einsatzstelle. Kläre vor 

Ort ab wann du anfangen und wie 

lange du arbeiten musst.  

Was muss ich machen, wenn 

ich meinen Freiwilligendienst 

abbrechen will? 

Im Falle einer möglichen Kündi-

gung,  müssen im Vorfeld alle an-

deren Möglichkeiten ausgeschöpft 

werden: Wechsel der Unterkunft 

oder des Aufgabenbereichs. Die 

Aufnahmeorganisation und der IB 

VAP müssen frühzeitig über den 

Gedanken einer Kündigung infor-

Gesetze und Richtlinien sind die 

Grundlage für deine Vereinba-

rung mit dem IB VAP. Das BMZ 

(Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung) und auch das 

BMFSFJ (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend) haben eine Richtlinie zur 

Umsetzung des weltwärts– und 

IJFD-Programms herausgegeben. 

Um zu erfahren, auf welcher Ba-

sis der Freiwilligendienst und 

damit auch die Vereinbarung mit 

den IB VAP begründet ist, gibt es 

dem Programm entsprechend hier 

den Link  zur Richtlinie:  

 weltwärts: http://

www.weltwaerts.de/de/

publikation-detail.html?id=64 

 IJFD: www.bmfsfj.de/BMFSFJ/

freiwilliges-

engagement,did=166694.html  

Der oder die Freiwillige nimmt in 

eigener Verantwortung am Frei-

willigenprogramm teil und wirkt 

aktiv bei der Gesundheitsvorsor-

ge, der Einhaltung von Sicher-

heitserfordernissen und einem 

angemessen Auftreten im Gast-

land mit. Die IB VAP unterstüt-

zen diese Eigenverantwortung. 

Richtlinie / Vereinbarung — FAQs 

miert werden. Mehr Informationen: 

§7 der Freiwilligen-Vereinbarung. 

Kann ich eigenmächtig verrei-

sen? 

Du musst die Reise– und Sicher-

heitshinweise des Auswärtigen 

Amtes sowie die des IB VAP und 

deiner Einsatzstelle beachten. Zu-

dem musst du dich in eigener Ver-

antwortung darüber hinaus infor-

mieren. Wenn du verreist, musst 

du deine Einsatzstelle und die IB 

VAP darüber unterrichten. Mehr 

dazu im Kapitel Sicherheit auf Sei-

te 9–11. 

Muss ich dem IB VAP Berichte 

schicken? 

Du bist verpflichtet dem IB VAP 

vier Berichte innerhalb des Frei-

willigendienstes zu schicken. Dar-

über hinaus solltest du regelmäßi-

gen Kontakt zu deinem oder deiner 

pädagogischen BetreuerIn suchen.  

Bekomme ich weiterhin Kin-

dergeld? 

Ja, Eltern von volljährigen Freiwil-

ligen, die am weltwärts– oder IJFD

-Programm teilnehmen erhalten 

bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres des Kindes Kindergeld. 

Erhalte ich weiterhin meine 

(Halb-)Waisenrente? 

Auch der Anspruch auf eine (Halb-)

Waisenrente entfällt nicht, sofern 

das 26. Lebensjahr noch nicht be-

endet wurde. 

Wird mein Taschengeld auf die 

Leistungen (z. B. Arbeitslosen-

geld) meiner Eltern angerech-

net? 

Eine Anrechnung auf Sozialleistun-

gen der Eltern erfolgt dann, wenn 

der oder die EmpfängerIn sonstiger 

Einkünfte in einer Bedarfsgemein-

schaft lebt. Beim weltwärts– und 

IJFD-Taschengeld könnte es  sich 

um solche sonstigen Einkünfte 

handeln. 
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Für die Dauer des Freiwilligen-

dienstes ist der oder die Freiwilli-

ge selbst verantwortlich für die 

Aufrechterhaltung des Versiche-

rungsschutzes in Deutschland. Die 

Krankenversicherung in Deutsch-

land sollte über den Freiwilligen-

dienst informiert werden, um u. a. 

einen lückenlosen Über-

gang des Versiche-

rungsschutzes nach Be-

endigung des Auslands-

aufenthaltes zu gewähr-

leisten.  

Sollte während des Frei-

willigendienstes ein Auf-

enthalt in Deutschland 

geplant sein, so sind die 

Freiwilligen über die pri-

vate Auslandskrankenver-

sicherug (Dr. Walter GmbH) bis zu 

sechs Wochen versichert in 

Deutschland. In diesen sechs Wo-

chen werden Kosten für die Be-

handlung von akut auftretenden 

Krankheiten gezahlt. Vorsorgeun-

tersuchungen fallen dagegen nicht 

in das Leistungsspektrum der pri-

vaten Auslandskrankenversiche-

rung.  

Für Freiwillige in Ländern der EU 

gilt ebenso die oben beschriebene 

Auslandskrankenversicherung. 

Zusätzlich können die Freiwilli-

gen, die über die Eltern gesetzlich 

krankenversichert sind, auch die 

Versichertenkarte der deutschen 

Versicherung für Arztbesuche ver-

wenden. Dies funktioniert mit der 

Europäische Versichertenkarte 

(EHIC) und kann dann sinnvoll 

sein, wenn auf eine staatliche Ge-

sundheitsleistung des Gastlandes 

zurückgegriffen werden soll oder 

eine öffentliche Gesundheitsstati-

on im Gastland keine privaten Pa-

tientenInnen annimmt.   

Gesetzliche/Private Krankenversicherung in 

Deutschland 

selbstständig abzuschließen. Gege-

benenfalls kann mit der Aufnah-

meorganisation/Einsatzstelle abge-

sprochen werden, inwieweit ein 

Versicherungsschutz vorhanden 

ist, wenn ein Fahrzeug zu Dienst-

zwecken genutzt wird. Dies kann 

jedoch außerhalb Europas proble-

matisch werden.  

Bei einer Reisegepäckversicherung  

sind Dinge des alltäglichen Ge-

Die IB VAP schließt über die fid-

Servicestelle eine Auslandskran-

kenversicherung, Unfall– und 

Invaliditätsversicherung und 

eine Haftpflichtversicherung 

ab.  

Der oder die Freiwillige wird über 

das Portal fid-

versicherungen.ageh.org  regis-

triert. Darüber kann unter dem 

Versicherungsleistung über die fid-

Servicestelle 

Die IB VAP sorgen für einen Kranken

-, Unfall–, Invaliditäts– und 

Haftpflichtversicherungsschutz im 

Ausland. Für Versicherungsbelange in 

Deutschland ist der oder die 

Freiwillige selbst verantwortlich.  

Versicherungsleistungen, die über 

die Auslandskrankenversicherung, 

Unfall– und Invaliditätsversiche-

rung und Haftpflichtversicherung 

hinausgehen, werden von den IB 

VAP nicht abgeschlossen. Hierzu 

zählen  u. a. KFZ-Haftpflicht– und 

eine Reisegepäckversicherung.  

Sollte der*die Freiwillige im Aus-

land mit dem Auto fahren wollen, 

so ist die nötige Versicherung 

Freiwillige Zusatzversicherung 

brauchs versichert, die im Gepäck 

transportiert werden können, z. B. 

ein Laptop. Möchtest du einen der-

artigen Versicherungsschutz ab-

schließen, so wäre dies auch über 

die Dr. Walter GmbH möglich. 

Aber auch andere Dienstleister 

bieten solch eine Versicherung an. 

Mehr Informationen: aidwor-

ker.de/infos_freiwillige.html 

Menüpunkt Mein Profil u. a. Versi-

cherungsbestätigungen abgerufen 

und benötigte Formulare (z. B. für 

die Kostenerstattung) 

heruntergeladen wer-

den.  
Versicherungsnehmer sind der IB VAP über 

die fid-Servicestelle AGEH; die versicherte 

Person ist der oder die Freiwillige 
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einer neuen Brille und Kontakt-

linsen bis zu maximal 150 €. 

 Medikamentöse und stabilisie-

rende stationäre Behandlung 

von psychischen Erkrankungen 

sind gedeckt. Medizinisch ange-

zeigte psychologische Beratung 

im Rahmen der Erstfeststel-

lung bis 2.000 €.  

 Arznei- und Verbandsmittel. 

 Schwangerschaftskomplikatio-

nen und Früh-/Fehlgeburten 

von Beginn an. 

 Inlandsversicherungsschutz bei 

Reiseunterbrechungen 

(Heimaturlaub): bis zu 6 Wo-

chen/Jahr. 

 Anwartschaft auf private Wei-

terversicherung nach Rückkehr

- ab 4. Versicherungsmonat.  

Hinweise: 

 Voraussetzung ist eine Gesund-

heitserklärung 

 Versicherungsdauer 365 Tage 

(bis maximal 24 Monate) 

 Bei absehbarer stationärer Be-

handlung in Krankenhäusern 

hole bitte möglichst vorab bei 

der Dr. Walter GmbH Notruf-

nummer eine Kosten-

Deckungszusage ein! Diese geht 

per FAX dann ans Kranken-

haus. 

 Kostenerstattung für Behand-

lung in Deutschland gemäß 

deutscher Gebührenordnung 

für Ärzte und Zahnärzte bis 

max. zum 2,3 fachen Satz GOÄ/

GOZ (Arzt informieren!). 

 Aufwendungen für ambulante 

Psychotherapie sind nicht er-

stattungsfähig. Die Erstfest-

stellung eines psychischen Lei-

des wird bis zu 2.000 € erstat-

tet.  

Leistungen: 

 Allgemeine stationäre und am-

bulante ärztliche Heilbehand-

lung und Arznei sowie medika-

mentöse und stabilisierende 

stationäre Behandlung im Fall 

psychischer Erkrankung. 

 Schmerzstillende Zahnbehand-

lung und einfache Zahnfüllun-

gen.  

 Unfallbedingter Zahnersatz 

sowie unfallbedingt Inlays und 

Zahnkronen aller Art, ein-

schließlich des zahnärztlichen 

Honorars hierfür, zu 80%, 

höchstens 2.500 € je Versiche-

rungsfall. 

 Mehrkosten einer medizinisch 

angezeigten Rückführung. 

 Überführung im Todesfall bis 

25.000 € bzw. Beerdigungskos-

ten im Ausland bis zu 10.000 €. 

 Unfallbedingt Hilfsmittel nach 

Hilfsmittelkatalog sowie Kosten 

Auslandskrankenversicherung 
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Leitfaden Inanspruchnahme der 

Auslandskrankenversicherung 

5. Schritt:  

Das ausgelegte Geld wird auf das 

angegebene Konto überwiesen. 

Für den Fall einer stationären 

Behandlung im Krankenhaus 

sollte immer die Notrufnum-

mer angerufen werden, damit 

das Krankenhaus die Deckungszu-

sage erhält und die Kosten vorab 

nicht selber getragen werden müs-

sen. Die Ansprechpersonen der 

Notfallnummer geben auch Aus-

kunft über das nötige Verhalten 

bei extrem hohen Rechnungen. In 

einigen Krankenhäusern wird eine 

Kreditkarte als Zahlungsgarantie 

verlangt!  

3. Schritt:   

Vordruck von Dr. Walter ausfüllen 

(zu finden im Online-Portal fid-

versicherungen.ageh.org/). Konto-

inhaberIn ist der oder die Freiwil-

lige, da das Geld direkt erstattet 

wir. Also an dieser Stelle auch die 

eigenen Daten eintragen. 

4. Schritt:   

Den Vordruck mit Originalbelegen 

und den eigenen Kontodaten aus 

dem Ausland an die Dr. Walter 

GmbH schicken. Belege immer 

kopieren und aufbewahren, falls 

Post verloren gehen sollte. Die Un-

terlagen können aber auch gesam-

melt und nach der Rückkehr aus 

dem Ausland bei Dr. Walter einge-

reicht werden.  

Ausgangssituation  

Der oder die Freiwillige muss im 

Ausland zum Arzt, ins Kranken-

haus oder benötigt ein Medika-

ment.  

1. Schritt: 

Vorerst muss die Rechnung selbst 

gezahlt werden (in der Regel bar). 

2. Schritt:  

Originalbeleg/Rechnung vom Arzt 

entgegen nehmen und sicher auf-

bewahren. Achtung: der vollstän-

dige Name muss auf der Rechnung 

stehen, damit rückwirkend eine 

Erstattung durch die Versicherung 

Dr. Walter GmbH erfolgen kann. 
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Kontakt– und Versicherungsdaten 

Unfall- & Invaliditätsversicherung Haftpflicht-

versicherung 

Kontaktdaten für alle Versi-

cherungssachen während dei-

nes Freiwilligendienstes: 

Dr. Walter GmbH 

Eisenerzstraße 34 

53819 Neunkrichen—Seelscheid 

 

e-Mail:  

leistung@dr-walter.com 

Telefon:  

+49 2247 9194 –31 

Notrufnummer (24 h):  

+49 2247 92250 13 

Fax: 

+49 2247 9194 –20 

Auslandskrankenversicherung 
Versicherungsnehmer:  IB VAP über fid AGEH 

Versicherungsnummer:  AW 3001 

Versicherungstarif:  AW 24 

Versicherte Person:  der oder die Freiwillige 

Unfall- & Invaliditätsversicherung 
Versicherungsnehmer:  IB VAP über fid AGEH 

Versicherungsnummer:  585-FKU-12.331.690 

Versicherungstarif:  AW-U4 

Versicherte Person:  der oder die Freiwillige 

Haftpflichtversicherung 
Versicherungsnehmer:  IB VAP über fid AGEH 

Versicherungsnummer:  585-FKH-12.334.502 

Versicherungstarif:  AW-H1 

Versicherte Person:  der oder die Freiwillige 

Die Unfall- und Invaliditätsversi-

cherung im Ausland erfolgt eben-

falls durch die IB VAP. Der Versi-

cherungsschutz beginnt zum Zeit-

punkt der Abreise und ist dann 

genau 365 Tage gültig. Hier sind 

die gleichen Parteien wie bei der 

Auslandskrankenversicherung 

beteiligt. 

Die Unfall- und Invaliditätsversi-

cherung erbringt Geldleistungen, 

wenn der oder die Freiwillige auf-

grund eines Unfalls (bei dem der 

Person selbst etwas zugestoßen 

ist) oder durch unheilbare Tropen- 

bzw. Infektionserkrankung nach 

einem Jahr eine Minderung der 

Erwerbsfähigkeit davonträgt: Im 

Prozentsatz deiner Invalidität 

zahlt dann die Versicherung einen 

entsprechenden Teil der Versiche-

rungssumme. 

 

 

 

Allgemeine Leistungen 

Versicherungssumme im Todesfall: 

15.500 €; Bergungskosten: 25.000 

€; Kosmetische Operationen: 

10.000 € 

Leistungen bei Invalidität 

200.000 € bei 225 % Progression 

max. 450.000 €  

Unfallfragebogen 

Das IB VAP-Team hofft das alle 

Freiwilligen ihren Freiwilligen-

dienst gesund und unfallfrei genie-

ßen können. Sollte es dennoch zu 

einer der oben genannten Situatio-

nen kommen, muss der zweiseiti-

gen Unfallfragebogen ausgefüllt 

werden. Hier sind Informationen 

zum Unfallhergang, dem oder der 

VerursacherIn und der Behand-

lung nötig. Der Fragebogen befin-

det sich online unter fid-

versicherungen.ageh.org/ . 

Unfallversicherungsfälle müssen 

der Dr. Walter GmbH sofort ge-

meldet werden. 

Die Privat- und Berufshaftpflicht 

tritt in dem Fall ein, wenn der oder 

die Freiwillige persönlich in der 

Freizeit oder in Ausübung des 

Dienstes für einen Schaden auf-

kommen soll. Schadensfälle in-

folge des Führens von motorge-

triebenen Fahrzeugen (z. B. 

PKW, Motorrad, Boot und Flug-

zeug) sind hierüber ausge-

schlossen! 

Leistungen 

3 Mio. € maximal für Person-, Sach

- und Vermögensschäden. 

Wichtiger Hinweis für alle 

Haftpflichtfälle 

In jedem Schadensfall bitte 

voreilige Schuldzugeständnisse 

vermeiden, bevor nicht mit der 

zuständigen Haftpflichtversi-

cherung Rücksprache gehalten 

wurde! 

Schadensmeldung  

Bitte alle Haftpflichtversiche-

rungsfälle unverzüglich bei der Dr. 

Walter GmbH melden, indem das 

zweiseitige Formular Schadenan-

zeige Haftpflicht (http://fid-

versicherungen.ageh.org/) ausge-

füllt, eingescannt und per e-Mail 

an die Dr. Walter GmbH gesendet 

wird. Das Original im Anschluss 

per Post. Zusätzlich sollte eine Ko-

pie für die eigenen Unterlagen ge-

macht werden.  
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sind oder eine andere Bezeichnung 

tragen. Daher sollten Medikamen-

te, die dauerhaft eingenommen 

werden, aus Deutschland einge-

führt werden. Präparate für gängi-

ge Beschwerden auf Reisen und 

Verbandsmaterial, wie Pflaster 

und Desinfektionsmittel, sind 

ebenfalls sinnvoll für die Reiseapo-

theke. Weitere Ratschläge hierzu 

bieten Ärzte, tropenmedizinische 

Institute oder die Apotheke.  

Inwieweit die Einfuhr von be-

stimmten Medikamenten einge-

schränkt sein kann, sollte indivi-

duell für das jeweilige Gastland 

geprüft werden.  

Für die Vorbereitung hinsichtlich 

medizinischer Vorsorge ist der o-

der die Freiwillige selbst verant-

wortlich. Die IB VAP als Entsen-

deorganisation können und dürfen 

medizinisch nicht beraten. Auf den 

folgenden Seiten finden sich daher 

nur Tipps, die auf langjährigen 

Erfahrungen beruhen. Die Hinwei-

se sind allerdings je nach Region 

und Land unterschiedlich zu be-

werten. Für weiterführende und 

fachliche medizinische Informatio-

nen sollte sich an eine Ärztin oder 

einen Arzt gewendet werden.  

Reiseapotheke 

Es kann vorkommen, dass in 

Deutschland gängige Medikamen-

te im Ausland teilweise unbekannt 

Viele Freiwillige können ein Lied 

davon singen, denn Diarrhöe zählt 

zu den häufigsten Erkrankungen 

auf Reisen. Der Körper muss sich 

zu Beginn des Auslandsaufenthal-

tes oft erst an die ungewohnten 

Lebensmittel, den neuen Tages-

rhythmus oder an die neue Umge-

bung gewöhnen.  

Diarrhoe ist dann erst einmal 

harmlos, wenn  

 weder Blut noch Schleim im 

Stuhl zu sehen sind und 

 wenn bei dir kein Fieber, Erbre-

chen, Schmerzen und Kreislauf-

störungen vorliegen 

Maßnahmen 

 viel Trinken, um die verlorene 

Flüssigkeitsmenge auszuglei-

chen 

 am besten Rehydratationslö-

sung aus der Apotheke verwen-

den 

 

Neben diesen physiologischen Um-

stellungsschwierigkeiten können 

jedoch auch Bakterien (vor allem 

Kolibakterien) oder Viren, die mit 

verunreinigten Nahrungsmitteln 

und Getränken aufgenommen wer-

den, Durchfälle auslösen. Durch-

fall ist ein Hauptsymptom der fol-

genden Krankheiten: Cholera, Ty-

phus, Bakterielle Ruhr/ Enteritis, 

Amöbiasis, Hepatitis A und 

Brucellose.  

 

Der Durchfall ist keine harmlose 

Angelegenheit mehr, wenn  

 er länger als 3-5 Tage andauert  

 er schmerzhaft, blutig oder von 

Fieber begleitet wird 

Maßnahmen 

Hier sollte unbedingt ein Arzt oder 

eine Ärztin verständigt werden, 

der die abhängig von den Ursa-

chen therapiert. 
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Durchfall 

(Diarrhöe) 

Nach Angaben der 

Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) 

stellt verunreinigtes 

Trinkwasser die 

größte Gesundheits-

gefahr für Urlaube-

rInnen und Lang-

zeitausreisende dar. 

Zusätzlich kann die 

Umstellung auf neue Lebensmittel 

und deren Zubereitungsweise eine 

anfängliche Belastung für den Kör-

per sein.  

Um böse Überraschungen und 

ernsthafte Krankheiten zu vermei-

den, sollte sich vorab und vor Ort 

genauestens erkundigt werden, wie 

mit Trinkwasser und Lebensmit-

teln umzugehen ist. Dabei können 

Bücher und Internetseiten helfen, 

aber auch der Austausch mit Ein-

heimischen. Die folgenden Hinwei-

se sollen eine erste Orientierung 

bieten: 

 Leitungswasser mindestens 

drei Minuten abkochen, danach 

im Kühlschrank aufbewahren 

Gesundheit & medizinische 

Vorsorge 

oder nach 24 Stunden 

entsorgen. 

 Trinkwasserfilte-

rung, eventuell ist auch 

hier das vorherige Ab-

kochen notwendig 

 Trinkwasserent-

keimung, chemische Wirkstoffe 

wirken entkeimend im Wasser 

Nicht alle drei Methoden sind 

zwingend notwendig, denn die Be-

handlung von Wasser ist abhängig 

vom Einsatzort und den hiesigen 

Bedingungen. In einigen Gegenden 

ist der Verzicht von Eiswürfeln zu 

empfehlen. Das Wasser für Hände-

waschen und Zähneputzen sollte 

ebenso sauber sein. 

Für Nahrungsmittel gilt: rohe 

unbehandelte oder ungekochte Pro-

dukte, wie Salat, Fleisch, Fisch, 

Eier, Milchprodukte sind ein höhe-

rer Risikofaktor zu erkranken. 

Selbstgeschältes frisches Obst und 

Gemüse, durchgebratenes Fleisch 

sind unbedenklich.  

Essen & Trinken im Ausland 
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Opfer von sexualisierter Ge-

walt 

Sexuelle Handlungen finden im-

mer im Einverständnis mit den 

beteiligten Personen statt. Wenn 

der oder die Freiwillige gegen sei-

nem oder ihren Willen angefasst, 

geküsst oder zum Sex genötigt 

wird, so ist dies sexuelle Gewalt. 

Jede Person hat das Recht immer 

NEIN zu sagen.  

Jede Person kann TäterIn sein, ob 

einE FreundIn, einE Arbeitskolle-

gIn oder Vorgesetzte. Solltest du 

Opfer von sexueller Gewalt wer-

den, solltest du in jedem Fall Hil-

fe suchen. Wut, Angst, Unsicher-

heiten und Scham sind emotiona-

le Reaktionen, die in solchen Situ-

ationen oft auftreten und dich 

daran hindern könnten, Hilfe zu 

suchen und darüber zu sprechen. 

Daher wende dich in solch einem 

Fall an eine Person, der du ver-

traust und mit der du nächste 

Schritte besprechen kannst. Zu-

sätzlich sollte Kontakt zum IB 

VAP und der Polizei gesucht wer-

den. Die PädagogInnen im IB 

VAP-Team stehen in solch einem 

Fall betreuend zur Seite. 

Attraktivität als Macht 

Als FremdeR in einem Land er-

hältst du als FreiwilligeR unge-

wollt eine bestimmte Wirkung auf 

Menschen in deiner Umgebung.  

Diese Wirkung  kann dir unter 

anderem eine Machtposition ge-

ben, der du dich nicht entziehen 

kannst und die du dir nicht aus-

suchen konntest. Zum Einem 

kann dies zu sexualisierter Ge-

walt führen, zum Anderen kannst 

du diese Attraktivität auch nut-

zen, um dich sexuell auszuleben.  

 

Der Begriff der Attraktivität kann  

im Ausland außerdem eine neue 

Bedeutung und Definition, eine 

neue Norm-Vorstellung, bekom-

men, als es in deinem Heimatland 

Deutschland der Fall ist.  

 

Es ist wichtig, dass du dir diesem 

Faktor bewusst bist. Vielleicht 

erinnerst du dich auch noch an 

den NaDiMa-Workshop, in dem es 

um Fragen von Macht und Privi-

legien ging.  

Gesundheit 

Bei sexuellem Verkehr sollte 

rechtzeitig an Verhütung ge-

dacht werden, um die eigene Ge-

sundheit und die der Partnerin 

oder des Partners zu schützen. 

Der beste gesundheitliche Schutz 

wird durch ein Kondom gesi-

chert—nicht nur gegen HIV/

AIDS.  

Durch die Zeitverschiebung än-

dert sich die Einnahmezeit der 

Antibabypille. Bei Durchfall und 

bei Einnahme von einigen Antibi-

otika verliert die Pille ihre Wirk-

samkeit. 

Es ist wichtig, dass du dich mit 

diesem Thema noch mehr be-

schäftigst. Weiterführende Infor-

mationen gibt es z. B. unter: 

www.loveline.de und 

www.bzga.de. 

Sexualität im Freiwilligendienst 
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So wie im Leben im Heimatland, 

besteht auch ein Freiwilligen-

dienst aus vielen Begegnungen mit 

Menschen. Aus einer Bekannt-

schaft kann sich mehr als nur eine 

Freundschaft entwickeln. Dabei 

spielen mehrere Faktoren eine 

Rolle, mit denen sich der oder die 

Freiwillige auseinandersetzen soll-

te. Diese sind nicht nur relevant 

für diesen Auslandsaufenthalt in 

Form eines Freiwilligendienstes, 

sondern für jeden Auslandsaufent-

halt, also auch Urlaub, und auch 

für Situationen im Heimatland. 



Die gewohnte und vertraute Um-

gebung wird während eines Frei-

willigendienstes hinter sich gelas-

sen. Vor den Freiwilligen liegt ein 

Ort, der fremd ist, mit neuen Ver-

haltens– und Organisationsstruk-

turen. Natürlich lauert nicht in 

jeder Situation eine Gefahr, den-

noch ist eine Auseinandersetzung 

mit der Sicherheitslage des Gast-

landes sehr wichtig. Die folgenden 

Hinweise dienen als erste Orien-

tierung. 

werden. Zudem sollte sie stän-

dig mitgeführt werden 

(getrennt von Papieren mit den 

Kontaktdaten) 

 Zusätzlich besteht die Möglich-

keit all diese Unterlagen dem 

IB VAP zuschicken, der sie 

ebenfalls speichert. 

Sicherheit im Freiwilligendienst 
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Vorbereitung vor der Abreise 

 Das Auswärtige Amt stellt im-

mer aktualisierte Hinweise 

über  die Sicherheitslage des 

Gastlandes bereit. Die Freiwil-

ligen sollten e-Newsletter des 

Auswärtigen Amts für Reise- 

und Sicherheitshinweise abon-

nieren: www.auswaertiges-

amt.de/DE/Infoservice/Newslett

er/Laenderauswahl_node.html?

https=1  

 Eine gewissenhafte gesundheit-

liche Reisevorbereitung sollte 

vorab durchgeführt werden 

(Recherche bezüglich Malaria-

gebiete, Impfvorschriften, Ein-

reisebestimmungen etc.) 

 Wichtige Dokumente sollten 

kopiert werden (Reisepass, Vi-

sum, Flugticket): eine Kopie für 

den Geldbeutel (und vielleicht 

auch für Eltern). Die Dokumen-

te sollten eingescannt und onli-

ne gespeichert werden, um eine 

ständige Zugäng-

lichkeit zu sichern. 

 Alle wichtigen Kon-

taktdaten sollten 

ebenso digital ab-

gespeichert wer-

den. 

 Die zugeschickte 

Notfallkarte der fid 

sollte ausgefüllt 

und eingescannt 

Alltägliche Vorsichtsmaßnah-

men 

 Die Daten der Freiwilligen soll-

ten beim Auswärtigen Amt im-

mer aktuell sein: ser-

vice.diplo.de/elefandextern 

 Telefonnummer/Adresse von 

Unterkunft, FreundInnen, der 

Partnerorganisation für Notfall-

situationen immer dabei haben  

 Unterkunft, FreundInnen, der 

Partnerorganisation über Aus-

flüge stets informieren. Zudem 

sollten alleinige Ausflüge ver-

mieden werden.  

 Gesundes Misstrauen gegen-

über neuen Bekanntschaften 

pflegen (z. B. nicht jeder oder 

jedem gleich die aktuelle Adres-

se geben, gegebenenfalls sagen, 

dass man nicht allein ist).  

 Kontakte zu vertrauenswürdi-

gen Personen aufbauen und ge-

gebenenfalls um Hilfe bitten (z. 

B. Gastfamilie, MitfreiwilligeR). 

 Nicht blind auf Verabredungen 

oder Versprechen verlassen (z. 

B. nicht abends irgendwohin 

fahren ohne Kenntnisse über 

Unterkünfte, Zugzeiten). 

 Es sollte darauf geachtet wer-

den, welches Verhalten Ortsan-

sässige empfehlen. Warnungen 

ernst nehmen.  

 In den ersten Tagen lieber über-

vorsichtig sein, bis ein eigenes 

Bild verschafft werden konnte.  

 Es sollte sich nicht blind auf 

eine Auskunft bezüglich Ab-

fahrtszeit, Bahnsteig, Wegstre-

cke, Öffnungszeiten oder ähnli-

ches verlassen werden. Hierzu 

sollten mehrere Leute befragt 

werden. 

 Es sollte versucht werden im-

mer ein Stadtplan bei sich zu 

tragen und/oder eine Orientie-

rung über den nächsten Bahn-

hof, Busstation oder ähnliches 

zu schaffen.  

 Das Gepäck sollte nirgendwo 

zurück gelassen werden und 

Tickets, Reisepass und Geld 

sollte nicht aus der Hand gege-

ben werden. 

 Bei Hotels darauf achten, dass 

Wände möglichst geschlossen, 

Fenster und Türen gut ab-

schließbar sind. 

 Gegenstände sollten nicht in der 

Nähe von offenen Fenstern und 

Türen liegen. Geld und Doku-

mente sicher verwahren, Ge-

päck zu- und ggf. anschließen.  

 Durch Zeitung lesen, Fernsehen 

oder Gespräche ist es möglich 

einen aktuellen Überblick über 

Geschehnisse vor Ort und im 

Land auf dem Laufenden zu 

bekommen. 

Die aktuelle Handynummer  & 

weitere Kontaktdaten bitte 

immer an die IB VAP und die 

Aufnahme-organisation 

schicken! 



Bedrohungssituationen 

In Krisensituationen 

In Anbetracht der Tatsache, dass 

es auch plötzlich zu einer Krisensi-

tuation kommen kann, sollten 

Freiwillige folgende Hinweise 

während ihres Aufenthaltes be-

rücksichtigen: 

 Immer über ausreichend Bar-

geld verfügen (damit das Über-

leben von ein bis zwei Wochen 

gesichert ist).  

 Die Daten beim Auswärtigen 

Amt IMMER aktuell halten. 

Jede Adressen- oder Telefon-

nummernänderung dort eintra-

gen. www.auswaertiges-amt.de/

DE/Startseite_node.html 

(immer mit geographischer Ad-

resse, falls vorhanden Telefon-

nummer dienst./privat) 

 Die Telefonnummer der Deut-

schen Botschaft notieren und 

ständig bei sich haben. 

 Erfragen der Telefonnummer, 

geographischer Adresse der 

Kontaktperson der Deutschen 

Botschaft des jeweiligen Aufent-

haltsortes.  

 Immer Notfallmedikamente im 

Haus haben (gegen Kopfschmer-

zen, Magenprobleme, Tee, evtl. 

Malaria etc.), da der Zugang zu 

ärztlicher Hilfe in Krisensituati-

onen nicht möglich sein kann.  

 Genügend Wasserreinigungs-

tabletten im Haus haben oder 

einen Wasserfilter.  

 

Befinden sich Freiwillige in einer 

Krisensituation von außen, sollten 

sie folgende Hinweise berücksich-

tigen 

 Versuchen sich Einheimischen 

anzuschließen, da diese die Si-

tuation besser einschätzen / be-

urteilen können.  

 Ständiges Informieren über die 

aktuelle Situation per Radio, 

Telefon, Einheimischen.  

 Sofortige Kontaktaufnahme und 

ständiges In-Kontakt-Bleiben 

mit der Deutschen Botschaft 

bzw. der Kontaktperson der 

Deutschen Botschaft.  

 Ständige telefonische Erreich-

barkeit sichern.  

 Lebensmittel- und Wasservorrä-

te (gefiltert oder chemisch gerei-

nigt) anlegen.  

 Kontakt zum IB VAP-Büro und 

zu engen Verwandten, Freun-

den aufrechterhalten, um dar-

aus Mut zu schöpfen.  

 Verwandte und Freunde nicht 

unnötig ängstigen. Sie durchle-

ben eine schwierige Situation, 

da sie von zu Hause aus nicht 

viel tun können.  

 Ruhe bewahren; versuchen zum 

normalen Alltag zurückzukeh-

ren (Rituale aufbauen: z. B.: 

Sport, Essenszeiten, Spiele).  

 Niemals auf eigene Faust 

(allein) fliehen o. ä. 

(Einheimische befragen, um 

deren Begleitung bitten, da die-

se über bessere geographische 

Kenntnisse verfügen).  

 Ein kleines Gepäckstück 

(Bauchtasche) für die schnelle 

Flucht mit Papiere, Pass, Aus-

weise, Telefonnummern, Not-

fallmedikamente immer mitfüh-

ren. 

 Ein mittleres Gepäckstück für 

die geplante Flucht zu Fuß oder 

die Evakuierung per Hub-

schrauber.   

Katastrophenmanagement 
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Beispiele für eine bedrohliche 

Situation 

 

Ein Mitarbeiter einer Organisati-

on stieg in einer Großstadt in ein 

wartendes Taxi. Bevor dieses los-

fuhr, sprangen zwei Männer von 

links und rechts auf die Rück-

bank, fesselten ihn und nahmen 

ihm alle Wertgegenstände ab. Sie 

fuhren zu einer Bank und forder-

ten ihn auf, seine Geheimnummer 

zu nennen. Falls diese falsch sei 

oder auf seinem Konto kein Geld 

sei, wüssten sie, wie sie zu mehr 

Geld kämen. Glücklicherweise 

war ihre Beute befriedigend, und 

sie warfen ihn in einem Vorort 

aus dem Wagen.  

—— 

Ein Mitarbeiter eines Unterneh-

mens geht abends in einer Stadt 

„nur mal kurz um die Ecke“, um 

noch etwas zu trinken. „In Gedan-

ken“ läuft er die Straße entlang, 

als „plötzlich“ ein Mann mit ei-

nem Messer vor ihm steht und ihn 

in eine Gasse drängt. Der Mitar-

beiter will mit dem Mann reden 

und weigert sich, seinen Geldbeu-

tel herzugeben. Unvermittelt 

sticht der Mann zu, entwendet 

Uhr und Geldbeutel und ver-

schwindet in der Dunkelheit.  
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Bei Überfall: 

 Drei Mal tief Durchatmen, um 

eine Stressreaktion zu vermin-

dern.  

 Nicht diskutieren und zu ver-

stehen geben, dass alles getan 

wird, was der oder die TäterIn 

verlangt.  

 Der oder die TäterIn sollte sich 

durch das Verhalten des Opfers 

sicher fühlen und den Eindruck 

haben, dass er oder sie die 

Macht hat und das Opfer gefü-

gig ist und sein oder ihr Ziel 

nicht gefährdet. Dies ist ein 

entscheidendes Verhalten, da-

mit sich der oder die TäterIn 

besser kontrollieren kann und 

keine stressbedingten Fehlre-

aktionen zeigt (durchdrehen, 

zustechen oder schießen). 

 Handflächen zeigen. 

 Keine schnellen und unüberleg-

ten Bewegungen machen.  

 Jede Bewegung erklären, z. B. 

Geldbeutel aus der Hose her-

ausnehmen, Uhr abziehen. 

Nichts überhastetes tun.  

 Dem oder der TäterIn nicht in 

die Augen schauen, denn dieser 

fürchtet die Wiedererkennung. 

 An der Tatstelle stehen bleiben, 

bis der oder die TäterIn aus 

dem eigenen Sichtfeld ver-

schwunden ist. 

 Danach sofort an einen siche-

ren Ort (Laden, Lokal, öffentli-

che Einrichtung, Polizei- oder 

Militärstation) begeben und 

Hilfe verständigen. 

 Sofort die Beschreibung des 

oder der TäterIn (Größe, Be-

kleidung, Maskierung, Sprache, 

Auffälligkeiten), der Bewaff-

nung, der Fluchtrichtung und 

eines eventuellen Fluchtfahr-

zeugs (Kennzeichen, Fahrzeug-

marke, -typ und -farbe) notie-

ren.  

Kriminalität 

Verhalten bei (Raub-)Überfall 

beobachten) 

 Aufzüge (der oder die TäterIn 

kann zusteigen).  

 Bargeldautomaten (die potenzi-

ellen Opfer sind so auf den Au-

tomaten fixiert, dass sie die Um-

gebung nicht im Auge haben.) 

 Beim Verlassen eines Events, 

Kinos oder Konzertes, bei dem 

eine Menschenmenge heraus-

kommt. Die TäterInnen können 

leicht zum Parkplatz folgen. 

Zu Fuß unterwegs 

Das, was bei uns selbstverständ-

lich ist, wie Zu-Fuß-Gehen, das 

Unterwegs-Sein, Spazierengehen, 

Walken, Joggen oder Wandern 

kann in anderen Ländern sehr 

gefährlich sein. Oft ist leider zu 

beobachten, dass gerade dabei die 

einfachsten präventiven Handlun-

gen durch Gedankenlosigkeit aus-

bleiben.  

In abgelegenen Gebieten und 

Randgebieten finden TäterInnen 

leichte Beute. Solche Orte werden 

gerade deshalb gewählt, weil nicht 

sofort Hilfe zur Stelle sein bzw. der 

Hilferufende nicht gut gehört wer-

den kann oder weil viele Menschen 

nur kurz anwesend sind. An den 

folgenden Orten ist besondere 

Wachsamkeit gefragt:  

 Treppenhäuser 

 Partys, auf denen niemand das 

Schreien hört, insbesondere 

wenn viele schon gegangen oder 

betrunken sind. 

 Parkhäuser (besonders die Fuß-

gänger-Eingänge und das erste 

Drittel des Parkhauses wegen 

Fluchtmöglichkeiten für die Tä-

terInnen). 

 Einkaufszentren und Super-

märkte, insbesondere beim Ver-

lassen und Gang zum Auto (die 

TäterInnen können die Person 

eventuell schon im Supermarkt 
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„Mir passiert schon 

nichts“, “Ich mache den 

Job jetzt schon so lange, 

und es ging immer alles 

gut.“, “Wenn’s passiert, 

dann ist das Schicksal“ 

oder “Wenn ich nicht 

einmal mehr zu Fuß gehen 

kann!“ sind trügerische 

und gefährliche 

Einstellungen.  
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Leitfaden 

Schwierige Situationen und Kon-

flikte sind Teil unseres Lebens und 

ist nicht nur ein Phänomen des 

Freiwilligendienstes. Nicht alle 

negativen Erfahrungen, die inner-

halb des Freiwilligendienstes ge-

sammelt werden, sind deshalb be-

dingt, weil das vertraute zu Hause 

gerade weit entfernt ist. Konflikte 

und Krisen können als Herausfor-

derung angenommen werden, um 

über sich hinauszuwachsen!  

Für Momente des Nicht–mehr-

weiter-Wissens hoffen wir, mit die-

sem Kapitel eine Orientierungshil-

fe bieten zu können.  

Krise 

Eine Krise entsteht meist, wenn 

wir uns aus unserer Komfortzone 

hinaus bewegen. Unsere so ge-

nannte Komfortzone beschreibt 

Lebenslagen, in denen wir genau 

wissen, wie was wann wo und wa-

rum abläuft. In ihr fühlen wir uns 

sicher. Persönlich weiterentwi-

ckeln können wir uns allerdings 

überwiegend nur außerhalb dieser 

individuellen Komfortzone. 

Im Ausland können Situationen 

warten, die vorher zu Hause noch 

nicht wirklich abschätzbar sind. 

Mit der Ausreise wird das Risiko 

eingegangen, Momente zu erleben, 

in denen bisherige erfolgreiche 

Bewältigungsstrategien, die zu 

Hause gut funktioniert haben, 

nicht mehr greifen. Dies kann zu 

einer schmerzhaften Krisensituati-

on führen. Empfindungen der Ein-

engung und Ausweglosigkeit kön-

nen auftreten. Hilflosigkeit, Un-

verständnis und Selbstzweifel tre-

ten auf. Wir alle erleben Krisen 

auf unsere eigene Art und Weise 

und gehen auch individuell unter-

schiedlich damit um. 

Krisen können Chancen sein 

Spitzt sich ein Konflikt oder eine 

Krise zu, ist eine Veränderung 

erforderlich. Diese Veränderung 

wird zum Wendepunkt der Situati-

on und birgt gleichzeitig eine 

Chance und auch ein Risiko. Kri-

sen sind sehr wichtig in unserem 

Leben. Eine Krise kann alle Le-

bensbereiche abdecken und uns in 

unserem Denken, Handeln und 

Fühlen vereinnahmen. Eine Krise 

zwingt uns, uns mit dem eigenen 

Leben und mit uns selbst ausei-

nander zu setzen. Gleichzeitig kön-

nen wir aus der Verzweiflung her-

aus den Mut und den Willen ent-

wickeln, etwas zu ändern. Um von 

einer schwierigen Situation profi-

tieren zu können, ist es notwendig, 

sie als Herausforderung und 

Chance zu sehen. Ziel ist es, Kom-

petenzen zu erwerben, um mit der 

gegenwärtigen Situation umgehen 

und die Krise bewältigen zu kön-

nen. Gelingt dies, erhalten wir ein 

Stückchen von dem Wohlbefinden 

zurück, das wir aus unserer Kom-

fortzone kennen.  

In einer schwierigen Situation hel-

fen die folgenden Punkte, um die 

Krise zu überwinden und aus ihr 

gestärkt hervor zu treten: 

 

 Distanziere dich von dem Prob-

lem und schau aus einer neuen 

Perspektive auf deine Situati-

on.  

 Überdenke dein Verhalten. 

 Erörtere deine Lage mit ande-

ren, unbefangenen Personen. 

Sie haben als Außenstehende 

einen anderen Blickwinkel. 

 Sprich mit deinem oder deiner 

MentorIn beziehungsweise dei-

nem oder deiner Vorgesetzten 

vor Ort.  

 Setze uns, deine Entsendeorga-

nisation, in Kenntnis. 

 Verzichte darauf, dich durch 

Rechtfertigungen oder Schuld-

zuweisungen aus der Situation 

zu entziehen.  

 Alle Formen von Ablenkung 

sind zwar kurzfristig hilfreich, 

lösen aber längerfristig nicht 

dein Problem. 

 Treffe eine Entscheidung. Fal-

sche Entscheidungen gibt es 

dabei nicht. Denn jede Hand-

lung trägt nun dazu bei, aus 

der Krise zu kommen.  

Mit diesem Leitfaden ist es mög-

lich in Konfliktsituationen selbst 

aktiv zu werden und Entscheidun-

gen nicht der Situation zu überlas-

sen. Die Veränderung beginnt so-

mit durch dich und aus Krisen 

werden Chancen.  

 

Aus: ÜberLeben weltweit – Hand-

buch für einen Freiwilligendienst 

im Ausland von Freiwilligen für 

Freiwillige“, Hrsg. ELM & EMS, 

2009 

Konflikte können Krisen, 

aber auch Chancen sein 
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Du bist nicht alleine! 

 
Egal welche Art von Problem, mehrere Ansprechpersonen stehen zur 

Verfügung: 

Familie, Freunde, das IB VAP-Team Kassel, die Menschen in deiner 

Einsatzstelle und deinE MentorIn sowie die fid-Notfallnummer. 

 

Wenn du eine persönliche Krise während deines 

Freiwilligendienstes erlebst, brauchst du keine Angst 

haben, jemanden zu enttäuschen. Was zählt ist, dass du 

den Kontakt suchst. Mit dieser Entscheidung gehst du 

bereits einen ersten Schritt aus deinem Problem.  
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Bereits viele VorgängerInnen ha-

ben in ihren Freiwilligendiensten 

Erfahrungen mit herausfordern-

den Situationen gemacht. Einheit-

liche Lösungswege gibt es dabei 

nicht, weil jede Krise individuell 

unterschiedlich ist. Aufgrund ihrer 

Erfahrungen haben unsere ehema-

ligen Freiwilligen für verschiedene 

Problemlagen unterschiedlichste 

Tipps zusammengestellt, die als 

Unterstützung und Anregung die-

nen können:  

 

Allgemeine Tipps 

 Tief durchatmen und Ruhe be-

wahren 

 5 Minuten warten und dann 

einen neuen Versuch starten 

 Immer Taschentücher dabei 

haben und mal richtig weinen 

 Versuchen positiv/optimistisch 

zu denken 

 Problem aufschreiben, dann 

verbrennen oder als Papierflie-

ger wegfliegen lassen 

 Sich eine Freude machen 

 Flaschenpost nach Hause schi-

cken 

 Im schlimmsten Fall: abwarten 

und Tee trinken 

 

Sprache 

 Wörterbuch dabei haben 

 Nachfragen nicht scheuen 

 Bitten, langsam zu sprechen 

 Mut haben zum Reden, auch 

wenn es falsch sein kann 

 Sprichwörter/Redewendungen 

auswendig lernen und damit 

beeindrucken 

 

Orientierung 

 Nach einer Wegbeschreibung 

erkundigen, bevor an einen un-

bekannten Ort gegangen wird 

 Versuchen Stadtpläne zu be-

kommen 

 Immer wieder und lieber einmal 

zu viel nach dem Weg fragen 

 Schöne Plätze suchen 

 Alle wichtigen Telefonnummern 

(siehe Sicherheit und Versiche-

rungen) dabei haben 

 

Einsamkeit 

 Freie Zeiten gestalten, Hobby 

nachgehen, Vereine und Kon-

takte suchen, etwas neues aus-

probieren 

 In Cafés gehen, Treffpunkte für 

Menschen im gleichen Alter su-

chen 

 Selbst Vorschläge für Unterneh-

mungen mit MitarbeiterInnen 

machen 

 Alleinsein auch genießen, Dinge 

tun, für die vorher noch keine 

Zeit war 

 Briefe, Tagebuch schreiben 

 Lieblingsmusik hören 

 

Unzufriedenheit mit der Arbeit 

 Konstruktive Vorschläge ma-

chen 

 Ständig neue Kontakte am Ar-

beitsplatz knüpfen 

 Andere Betätigungsfelder su-

chen 

 Sich in die Position des Projek-

tes und der MitarbeiterInnen 

versetzen 

 Nachfragen, Arbeit einfordern 

 Problem ansprechen, darüber 

reden und nicht sagen, dass al-

les in Ordnung sei.  

 

Unzufriedenheit mit Wohnung 

und Essen 

 Lernen mit einfachen Mitteln 

zurecht zu kommen und das 

Schöne darin entdecken 

 Neue Rezepte ausprobieren/

selber kochen 

 Wohnung/Zimmer mit persönli-

chen Sachen gestalten 

 

Schlechte Beziehung zum oder 

zur Ansprechperson 

 Andere Ansprechperson im Pro-

jekt suchen 

 Verständnis haben 

 Selbst aktiv sein und das Ge-

spräch suchen 

 Menschen außerhalb des Projek-

tes suchen 

Erste-Hilfe-Koffer für Notfälle 
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Für den eigenen Notfallplan 

ist jedeR selbst 

verantwortlich und sicherlich 

finden sich Lösungen und 

Auswege erst während des 

Freiwilligendienstes im 

Ausland.  

 

Versuche dennoch 

deinen eigenen 

Notfallplan zu 

erstellen: Womit hast 

du dich bisher aus 

kniffeligen 

Situationen oder 

seelischen Tiefs 

geholt? 

SEITE  13 HANDBUCH FÜR DEN FRE IWILLIGENDIENST CHECKLISTE 2 .0  



Mit dem Beginn des Freiwilligen-

dienstes beginnt auch die Zeit be-

sonders darauf zu achten, wie über  

die Erfahrungen im Ausland be-

richtet wird. Ob in einem Flyer, 

einem Blog oder über andere Ka-

näle — Bereits im NaDiMa-

Workshop während des Vorberei-

tungsseminares wurde darüber 

diskutiert, welche Verantwortung 

in den Händen der Berichtenden 

liegt. Die folgenden Leitfragen 

zum Umgang mit Bildern und 

Sprache sollen dabei unterstützen, 

Bilder und Botschaften immer wie-

der kritisch zu überprüfen.  

Folgender Text aus: ASA WELT-

WÄRTS: Leitfragen und Anregun-

gen für weltwärts-Freiwillige zum 

Umgang mit Bildern und Sprache. 

Leitfragen zum Umgang mit Bildern und Sprache 

sagen? 

 Was für eine Perspektive stellst 

du dar? Was möchtest du aussa-

gen? 

Ausgewogene und differenzier-

te Darstellungen 

Wenn du von deinen Erlebnissen 

und Erfahrungen berichtest, soll-

test du immer deutlich machen, 

dass es sich dabei um deine sub-

jektiven Eindrücke und Erfahrun-

gen handelt, und dass du in man-

cher Hinsicht kulturell/

gesellschaftlich anders geprägt 

bist als die Personen von denen du 

berichtest. Deine Eindrücke und 

Erfahrungen können sich daher 

von den Erfahrungen der beschrie-

benen Person unterscheiden, bzw. 

entsprechen nicht ihren tagtägli-

chen Erfahrungen und ihrer Wahr-

nehmung.  

 Ist das Bild das du vermittelst 

ausgewogen oder stellt es Zu-

sammenhänge vereinfacht und 

ohne Kontext dar? 

 Stehen die von dir gezeigten 

bildlichen Darstellungen und 

Botschaften in einem angemes-

senen wirtschaftlichen, kultu-

rellen, sozialen,… Kontext? Nur 

eine differenzierte Darstellung 

kann das allgemeine Verständ-

nis für verschiedene Realitäten 

und die Komplexität von Ent-

wicklungen fördern. (Der Plural 

soll an dieser Stelle andeuten, dass Ent-

Kommunikation über den 

Freiwilligendienst 
dein Gastland entstehen zu las-

sen? 

Um dieser anspruchs- und verant-

wortungsvollen Aufgabe gerecht 

zu werden, möchten wir dir gerne 

Anregungen und Leitfragen an 

die Hand geben, die dich beim 

Umgang mit Bildern und Sprache 

unterstützen.  

Die Leitfragen basieren auf den 

ethischen Vorstellungen, dass alle 

Menschen gleich sind, dass die 

Würde des Menschen zu achten 

ist und dass wir mit unseren Dar-

stellungen fair, solidarisch und 

gerecht sein wollen. 

Im Umgang mit Menschen gibt es 

jedoch nicht den einen richtigen 

Weg oder das richtige Verhalten 

an sich. Dazu finden wir uns viel 

zu oft in einer Grauzone, in der 

wir nicht sicher sind, welche Wir-

kungen Bilder und Botschaften 

haben, bzw. in der es vor allem 

auf den Kontext ankommt, in dem 

diese Bilder und Botschaften prä-

sentiert werden. 

oder einen Foto-Abend mit Freun-

dInnen, als Illustration eines Zei-

tungsartikels, etc. Dabei stellt 

sich die Frage, wie Du andere Le-

benswirklichkeiten auf Fotos und 

in deinen Berichten darstellst und 

was für ein Bild von Menschen 

und Realitäten du – bewusst oder 

unbewusst – vermittelst: 

Verstärken deine Fotos stereotype 

Vorstellungen von anderen Le-

bensrealitäten, oder gelingt es dir, 

ein differenzierteres Bild zu ver-

mitteln und Stereotype aufzubre-

chen? 

Stellt deine Darstellung lediglich 

deine Perspektive dar, oder 

schaffst du es, die Perspektive 

derjenigen mit einzubeziehen, 

deren Lebenswelt du abbildest, 

oder die selbst auf deinen Fotos 

zu sehen sind? 

Mit anderen Worten: Genügen 

deine Fotos  und  Berichte dem 

Anspruch, deinen Freiwilligen-

dienst zu nutzen, um im Sinne 

Globalen Lernens in Deutschland 

komplexere Vorstellungen über 

Beginne mit  dir selbst 

 Wie möchtest du selber gesehen 

und gezeigt werden? Wie sollte 

man über dich reden? 

 Was würde deine Würde und 

Gefühle verletzen, bzw. was 

würde dir das Gefühl geben 

gleich und fair behandelt zu 

werden? 

 Wären die Personen die du auf 

deinen Bildern zeigst oder über 

die du sprichst mit der Art und 

Weise der Darstellung einver-

standen? 

Hinterfrage deine Motivation 

 Warum möchtest du das zeigen/

SEITE  14 TITEL DES MAGAZINS  BAND 1,  AUSGABE 1  

Als Freiwilliger wirst du für ein 

Jahr Einblicke in andere Lebens-

realitäten erhalten – und darüber 

während deines Aufenthaltes und 

danach viel berichten. Du wirst 

dabei wahrscheinlich viel und 

gerne fotografieren – als persönli-

ches Andenken, für deinen Blog 
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wicklung nicht als einheitlicher linearer 

Prozess verstanden werden soll, sondern 

dass der Begriff je anch Kontext unter-

schiedliche Bedeutungen haben kann. 

Vgl. Nuscheler, Franz (2044) Lern– und 

Arbeitsbuch Entwicklungspolitik. Bonn.) 

 Zeigst du ausschließlich Unter-

schiede oder auch Gemeinsam-

keiten? 

Beurteilungen und Bewertun-

gen 

Bevor du das Verhalten von Perso-

nen beurteilst und wertest, solltest 

du dich immer fragen warum sie 

sich so verhalten. Es wird einen 

Grund geben, auch wenn du ihn 

nicht immer erkennen kannst. Je-

de Beurteilung ist deine Interpre-

tation und dein Verständnis. Wird 

dies in deiner Darstellung deut-

lich? 

Umgang mit Begrifflichkeiten 

Ein unkritischer Sprachgebrauch 

kann Stereotype und Deutungs-

muster im Bewusstsein deines Ge-

genübers verfestigen und reprodu-

zieren. 

 Stellen die Begriffe die du nutzt 

eine Vereinfachung und Genera-

lisierung dar (z. B.  die Asiaten, 

die Afrikaner, die Kameruner, 

die Spanier…)? 

 Würdest du die Begriffe die du 

nutzt, genauso auf Deutschland 

und Europa anwenden (z. B. 

Stamm)? Wenn nein, warum 

nicht? Mit welchen Bildern / 

Vorstellungen sind die Begriffe 

in deinem Umfeld besetzt? 

 Ist deine Sprache gegendert, d. 

h. nutzt du die weibliche und 

die männliche Form (z. B. Kolle-

gInnen)? 

 Die Kritik an der Nutzung von 

neuen Bezeichnungen (z. B. 

Länder des Globalen Südens) 

statt Entwicklungsländer) ist, 

dass wir versuchen unsere Spra-

che politisch korrekter zu ge-

stalten. Wichtig ist, dass damit 

auch eine Änderung der Hal-

tung mit einhergeht. Sprache 

hat jedoch einen großen Ein-

fluss auf Einstellungen, Sprache 

kann dein Gegenüber irritieren 

und erlernte Bilder aufbrechen. 

(vgl. Arndt, Susan: Ersatzdiskurse, von 

„Stamm“ und „Rasse“ zu „Ethnie“, in: 

Von Trommlern und Helfern—Beiträge 

zu einer nicht-rassistischen entwick-

lungspolitischen Bildungs– und Projekt-

arbeit. Berlin. S. 8f.) 

Umgang mit Fotographie 

Wenn du ein Foto von Personen 

machen möchtest, frage um deren 

Erlaubnis. Wenn du deine Bilder 

zeigst, dann setze die Namen der 

gezeigten Personen, wenn diese 

das wünschen, sowie Ort und Zeit 

als Bildunterschrift dazu. Frage 

die Person um Erlaubnis, wenn vu 

die Bilder öffentlich zeigen möch-

test. In Deutschland zum Beispiel 

ist das Recht am eigenen Bild pres-

serechtlich geschützt. Auf Fotogra-

fien dargestellte Personen sind 

allein deiner Deutung oder der 

Deutung des Betrachtenden ausge-

liefert. Kannst du eine Möglichkeit 

schaffen, wie die betreffenden Per-

sonen die Art und Weise wie Sie 

dargestellt werden mit gestalten? 

Hinterfrage deine eigene 

Sichtweise 

Mache dir deine eigene Sozialisati-

on und deinen sozialen Hinter-

grund bewusst. Daraus resultiert 

eine Haltung aus der du siehst, 

interpretierst und beschreibst.  

 Mit welchen Bildern bist du 

aufgewachsen? 

 Was ist deine soziale Stellung 

und wie beeinflusst sie dich als 

Individuum? 

 Wie wirst du, von den Personen 

die du beschreiben willst, wahr-

genommen? 

 Wie werden die Menschen, die 

du fotografierst oder von denen 

du berichten willst, deinen Hin-

tergrund und deine Stellung 

beurteilen? 

Sei Dir deiner Verantwortung 

bewusst 

Wenn du  berichtest, trägst du 

Verantwortung gegenüber den 

Menschen über die und mit denen 

du sprichst. Aufgrund deiner Er-

fahrungen wirst du als authenti-

scheR ExpertIn wahrgenommen 

und hast damit großen Einfluss 

auf die Bilder in den Köpfen und 

damit auch die Einstellungen dei-

ner ZuhörerInnen und LeserInnen. 

Deine Texte und Bilder sollten zu 

einer interkulturellen Verständi-

gung beitragen und nicht Missver-

ständnisse und vereinfachte Sicht-

weisen fördern. Man muss keinE 

RassistIn sein, um rassistische 

Stereotypen zu reproduzieren oder 

sich rassistisch zu verhalten, denn 

oft geschieht dies unbewusst und 

ohne böse Absicht. (vgl. z. B. Sow, 

Noah (2008) Deutschland Schwarz Weiß. 

München) 

 

Der Verhaltenskodex (oder Code of 

Conduct) für Bilder und Botschaf-

ten zu Ländern des Südens wurde 

ursprünglich 1989 von Europäi-

schen Nichtregierungsorganisatio-

nen erstellt und wurde 2006 in 

einer von der Irischen Plattform 

entwicklungspolitischer Nichtre-

gierungsoragnisationen Dóchas 

überarbeiteten Fassung vom Deve-

lopment Education Forum (DEF) 

der Konföderation Europäischer 

Nichtregierungsorganisationen 

CONCORD verabschiedet. Der 

Verein Entwicklungspolitischer 

Nichtregierungsorganisationen 

(Venro) hat eine deutsche Fassung 

erarbeitet.  
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http://www.braintool.com/projektmanage

ment-blog/pm-excellence-folge-4-dialog-

projektmanagement/ 



Die Sprache ist die Brücke für ei-

nen guten Einstieg und das Einle-

ben vor Ort, für die Arbeit und für 

das Finden von Freunden. Je bes-

ser die Gastsprache beherrscht 

wird, desto schneller stellt sich ein 

Gefühl des Wohlbefindens ein. Da-

her sollten von Beginn an die 

Sprachkenntnisse vertieft werden. 

Ehemalige und aktuelle Freiwilli-

ge haben Tipps zusammen gestellt, 

wie die Gastsprache mit Freude 

erlernt werden kann: 

Über den Schleichweg die 

Sprache lernen 

 Spracheinstellung des Handys 

oder Computers auf die Fremd-

sprache umstellen 

 Begriffe auf große Poster oder 

post-its schreiben und diese an 

Orte hängen, an denen oft vor-

bei gegangen oder verweilt wird.  

 Internetradio in der Fremdspra-

che. (z. B. www.radio-

locator.com; www.surfmusik.de) 

 Filme oder Serien in der Origi-

nalversion (ggf. mit Untertiteln) 

anschauen  

 Nachrichten des Gastlandes im 

Internet anschauen/lesen 

 Tagebuch oder To-Do-Listen in 

der Fremdsprache schreiben  

Aktiv die Fremdsprache lernen 

– reden, reden, reden! 

 Es sollte jede Möglichkeit ergrif-

fen werden, sich in der Fremd-

sprache zu unterhalten, auch 

wenn es nicht perfekt/richtig ist.  

 EineN TandempartnerIn suchen 

(z. B. über ansässige Universitä-

ten o. ä.) 

 Fremdsprachen-Stammtisch (z. 

B. Erasmus-Stammtisch) 

 Mit einem oder einer PartnerIn 

lernen 

 Mit einem Spielabend in der 

Fremdsprache den eigenen 

Wortschatz erweitern: anhand 

von fremdsprachigen Gesell-

schaftsspielen (z. B. Tabu)  

Persönliche Lernstrategien 

 Vokabelheft oder Karteikarten-

systeme anlegen moderne Versi-

on des Vokabelheftes: 

www.pons.de/home/specials/

ponslexitrainer/. Hier können 

Online- Vokabelhefte angelegt 

werden. 

 spezielle kostenlose Lernsoft-

ware (z.B.: http://

trainer.pons.eu/; http://

quizlet.com/)  

 Vielen fällt es einfacher neue 

Vokabeln, in einem Kontext ein-

gebettet zu lernen.  

Im Taschenbuchformat gibt es 

beispielsweise Word in context 

für die englische, „Most et 

contexte für die französische 

Sprache und Palabras en 

contexto für die spanische Spra-

che. 

  

Weitere Tipps 

 Einfach verständliche Sprach-

lernmagazine: Spotlight, Spot 

on (engl.); écoute (Franz.); ecos 

(Span.); veinte mundos (http://

www.veintemundos.com/de/) 

 Lieder aus einer anderen Spra-

che ins Deutsche übersetzen.  

 Bücher lesen (z. B. ein Lieb-

lingsbuch), Kinderbücher, Kurz-

geschichten, Zeitungen und 

Zeitschriften, alles was Vergnü-

gen bereitet. Die größeren Zei-

tungsläden in Bahnhöfen sind 

eine gute Quelle für fremdspra-

chigen Lesestoff. Die Online-

Ausgaben sind allerdings eine 

schnelle und kostengünstige 

Alternative.  

Sprache lernen im Gastland 
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Kontaktdaten im Überblick 

Die Kontaktdaten in diesem Ab-

schnitt und mit der fid-

Notfallkarte bilden einen komplet-

ten Überblick über alle Ansprech-

personen mit ihren Kontaktinfor-

mationen. Die hier teilweise leer-

stehenden Felder sollten ergänzt 

werden. Wir empfehlen, die ver-

vollständigte Liste einzuscannen 

und online abzuspeichern. Zudem 

sollten die Nummern immer zur 

Verfügung stehen. 
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Versicherung 

Dr. Walter GmbH 

Eisenerzstraße 34 

53819 Neunkrichen—Seelscheid 

Tel. +49 2247 9194 –31, Fax +49 2247 9194 –20 

Notrufnummer (24 h): +49 2247 92250 13 

leistung@dr-walter.com 

Notfall– und Krisenmanagement 

fid-Notfallnummer (tagsüber/werktags): +49 221 8896126 

fid-Notfallnummer (Notfall-Handy, 24 h); +49 163 8830882 
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Familie, Freunde etc. im 

Heimatland 

Name & Adresse: 

 

 

 

Tel.:  

……………………………… 

 

E-Mail: 

……………………………… 

Krankenhaus/Arzt oder 

Ärztin 

Name & Adresse der Praxis/

Krankenhaus: 

 

 

 

Name der Ansprechperson: 

…………………………………… 

 

Tel.: 

…………………………………… 

 

E-Mail: 

…………………………………… 

Familie, Freunde etc. im 

Heimatland 

Name & Adresse: 

 

 

 

Tel.:  

……………………………… 

 

E-Mail: 

……………………………… 

MentorIn 

Name & Adresse:  

 

 

Name der Ansprechperson: …………………………………………. 

 

Tel.: ……………………………………………….. 

 

E-Mail: ……………………………………………. 

Die Deutsche Botschaft im Einsatzland  

 

Tel.: …………………………………… 

 

E-Mail: …………………………………… 

Einsatzstelle 

Name der Einsatzstelle & Adresse:  

 

 

Name der Ansprechperson: …………………………………………. 

 

Tel.: ……………………………………………….. 

 

E-Mail: ……………………………………………. 

Die Entsendeorganisation 

IB Südwest gGmbH; VAP Kassel 

Königsplatz 57, 34117 Kassel, Deutschland 

Tel. +49 561 5746370, Fax +49 561 57463710 

vap-kassel@internationaler-bund.de 

 

Ansprechperson:………………………………………… 

 

Telefonnummer der Ansprechperson:…………………………….. 

Familie, Freunde etc. im 

Heimatland 

Name & Adresse: 

 

 

 

Tel.:  

……………………………… 

 

E-Mail: 

……………………………… 



Jetzt bleibt uns nur noch eines zu sagen: 

 

Wir wünschen Dir wertvolle Erfahrungen 

während deines Freiwilligendienstes! 
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