
Dein Ticket in die Welt: Volunteerwork

Wenn du ähnlich wie ich tickst, dann wolltest du schon immer die Welt bereisen, andere 
Kulturen kennenlernen und auch eine Zeitlang in einem anderen Land leben – am besten 
so lange wie möglich.
Die beste Möglichkeit bieten dir da freiwillige soziale Projekte oder eine Arbeit, wo du 
deine Talente gegen Kost und Logie tauschst.

Daher lernst du auch in einem der nächsten Module, die Grundlage für Fotographie und 
Film, denn im Tausch für einen guten Imagefilm oder gute Webseiten-Fotos lassen viele 
Hostels, NGO (Non-governmental organization) oder Projekte auf freie Übernachtungen 
ein.

Je nachdem, was du dir als Ziel gesetzt hast, kannst du Hobby und Sprachenlernen 
verbinden. Schau mal bei Facebook in Gruppen zu deinem Hobby.
Viele Surfschulen, Tauchschulen und Filmproduktionen nehmen gerne Praktikanten, wie 
z.B. die Air Switch KiteSurfing Mauritius. Hier kannst du als Assistent der Trainer 
nebenbei selbst Kitesurfen und französisch lernen an einem der schönsten Orte der Welt.

 

Zirkusprojekte
In sogenannten social circus projects kannst du Kindern über Zirkus wichtige Kompetenzen wie 
Teamwork, Körpersprache, Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen beibringen und gleichzeitig
selbst ganz viel Außergewöhnliches lernen.
Der bekannte Cirque du soleil hat das Programm Cirque du monde ins Leben gerufen, wo soziale
Projekte unterstützt werden. Auf dieser Karte findest du alle Projekte in der Welt! Das ist die 
beste Suchmaschine für kreative Projekte!
www.cirquedusoleil.com/citizenship/social-circus-map

Ich kann dir folgende Projekte sehr ans Herz legen:
www.zip-zap.co.za (Kapstadt, Südafrika – mein Herzensprojekt)
www.pwb.ngo (3 Monate Kenia, Nicaragua oder Indien)
www.sarakasi.org (Nairobi, Kenia – mit vielen verschiedenen Projekten mit Tanz und Zirkus)
https://parquelalibertad.org/circo-del-sol (San José, Costa Rica – Tanz und Zirkus)
Frag zur Aufnahme in diese FB-Gruppe, da sind alle Trainer aller Zirkusprojekte in Zentralamerika 
drin

Tip: 

Schreibe eine persönliche Email an die Sprachschule, Tauchschule,
Surfschule, Filmschule deiner Wahl und frag sie, ob sie deine Hilfe an der
Rezeption, bei den Buchungen oder bei der Organisation von Ausflügen
oder Events gebrauchen können – im Austausch für freie Sprachkurse,
Tauchkurse oder Unterkunft.
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https://www.facebook.com/groups/185293982021162/
https://parquelalibertad.org/circo-del-sol
http://www.pwb.ngo/
http://www.zip-zap.co.za/
http://www.sarakasi.org/
http://www.cirquedusoleil.com/citizenship/social-circus-map
https://www.cirquedusoleil.com/citizenship/social-circus-map
http://www.kitesurfing-mauritius.net/


Unterrichte Englisch
www.tes.com
www.tieonline.com
www.teachaway.com
www.joyjobs.com
www.goabroad.com/teach-abroad
www.teachoutback.com.au (Outback Australia!)
www.quintessentiallypeople.com (arbeite als Nanny bei reichen Leuten)

www.theteflacademy.com
www.tefl.org.uk
www.internationalteflacademy.com
www.teflonline.com
www.teflcourse.net
www.tefl-online.com
www.i-to-i.com

Englisch und andere Sprachen kannst du hier gut lernen:
Busuu Sprach-Lern-App {damit habe ich alle Grundlagen in vielen Sprachen gelernt}
Online-Schulen mit Live-Calls: Lingoda {mit dem Code aujwrv erhälst du 50€ bei Anmeldung}
LAL Language School (CapeTown, South Africa)
LAL Travelling Classroom (Garden Route, South Africa)
EF International Language Centre Sydney (Sydney, Australia)
Alliance française in allen francophonen Ländern
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Tip: 
Mache den TESL/TESOL/TEFL-Test bei einem der unten genannten Anbieter
und qualifiziere dich, um Englisch im Ausland zu unterrichten. Manche
Organisationen bieten danach auch eine vermittlung mit an. Dein Gehalt hängt
ganz von deiner Motivation und dem Land, in dem du unterrichten willst, ab. In
Südamerika wird es vielleicht deine Kosten decken, doch in Asien (China,
Japan, Korea) und den Vereinigten arabischen Emiraten kannst du richtig gut
verdienen.
Es ist auf jeden Fall eine einmalige Chance, das Land und die Kultur
kennenzulernen.

http://www.quintessentiallypeople.com/
http://www.teachoutback.com.au/
http://www.teachaway.com/
http://www.tieonline.com/
http://www.tes.com/
http://www.goabroad.com/teach-abroad
http://www.joyjobs.com/
https://www.alliancefr.org/
http://www.lingoda.com/
https://www.busuu.com/de


Organisationen, die dir dein Freiwilligenjahr finanzieren bzw. dich vermitteln
Du musst hier zwar durch einen strengen Bewerbungsprozess, doch danach wird dir alles 
finanziert und du bekommst sogar noch Taschengeld. Es lohnt sich.
www.weltwaerts.de
www.kulturweit.de
www.rausvonzuhaus.de
www.transfer-ev.de
www.live.adra.de
www.aiesec.org

Bezahlte Organisationen für Volunteerwork oder Praktika im Ausland
www.absoluteinternship.com (super Erlebnis, sehr teuer)
www.epojobs.de
www.gvi.co.uk (spitze, aber teuer)
www.go-jugendreisen.de/jobs
www.volunteerhq.org (sehr gut)
www.projects-abroad.org
www.vfp.org (selbst getestet!)
www.oneworld365.org
www.volunteeringsolutions.com
www.crossculturalsolutions.org
www.abroaderview.org
www.globalcrossroad.com
www.transitionsabroad.com
www.peacecorps.gov
www.volunteerinnepal.org
www.the7interchange.com (recht günstig)
www.volunteerlatinamerica.com (recht günstig oder frei)

Workcamps: Short-term Volunteering
www.fgyo.org (spannende trinationale Projekte)
www.cadip.org/workcamps
www.workaway.info (Arbeit gegen Kosten und Logie: 25€/year
www.workcamps.info
Workcamps in Iceland
www.helpx.net (Helfen für 3-4 Stunden am Tag gegen Kosten und Logie)
www.volunteersbase.com (Keine Gebühr!)

Tip: 

Falls du erstmal testen willst oder noch nicht genug gespart hast, mach
mal ein Workcamp in Deutschland. Da hast du internationale Menschen
in deinem Land um dich:)
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http://www.volunteersbase.com/
http://www.go-jugendreisen.de/jobs
http://www.aiesec.org/
http://www.live.adra.de/
http://www.weltwaerts.de/
http://www.kulturweit.de/
http://www.rausvonzuhaus.de/
http://www.transfer-ev.de/
http://www.epojobs.de/
http://www.helpx.net/
http://www.workaway.info/
http://www.workcamps.info/
http://www.cadip.org/workcamps
http://www.fgyo.org/
http://www.seeds.is/workcamps
https://absoluteinternship.com/
http://www.volunteerlatinamerica.com/
http://www.oneworld365.org/
http://www.volunteeringsolutions.com/
http://www.crossculturalsolutions.org/
http://www.abroaderview.org/
http://www.globalcrossroad.com/
http://www.transitionsabroad.com/
http://www.peacecorps.gov/
http://www.volunteerinnepal.org/
http://www.the7interchange.com/
http://www.vfp.org/
http://www.projects-abroad.org/
http://www.volunteerhq.org/
http://www.gvi.co.uk/


Long-Term Volunteering for accommodation and food
https://www.herzenhelfen.de (in Peru, in der Nähe von Machu Pitchu, kann ich empfehlen)
www.workaway.info
www.helpx.net
www.volunteersbase.com
WWOOF International: www.wwoofinternational.org (Das gibt es dann in jedem Land: WWOOF 
Australia: www.wwoof.com.au, WWOOF New Zealand: www.wwoof.co.nz)

Wildlife an animal projects
Eine Bekannte von mir hat viele Volunteer-Projekte gemacht bevor sie Coach wurde, hier ist ihre 
erprobte Liste. Danke an Susi Käufer.

• Tenikwa Wildlife Centre: A Cheetah Awareness and Rehabilitation Centre and
• Wildlife Hospital {The Crags, South Africa}
• Zulu Waters Game Reserve: “Working with Horses” Volunteer Program {Kwa Zulu-Natal, 

South Africa}
• Villa Kitty Bali: A rescue project for street cats in Bali (free volunteering)
• {Ubud, Bali}
• Currumbin Wildlife Sanctuary Australia: A Zoo and Wildlife Sanctuary
• {Gold Coast, Australia}
• The Surin Project, Elephant Conservation {Thailand}
• Harnas Wildlife Foundation {Namibia}
• Australia Zoo {Berwah, Australia}
• Lone Pine Koala Sanctuary {Brisbane, Australia}
• BaWa Bali Animal Welfare Association {Bali, Indonesia}
• Kevin Richardson Wildlife Sanctuary {South Africa}
• Cango Wildlife Ranch and Conservation Centre {Oudtshoorn, South Africa}
• Cheetah Experience {Bloemfontein, South Africa}
• Paul’s Place Wildlife Sanctuary {Kangaroo Island, Australia}
• Lanta Animal Welfare: Rescue cats and dogs {Ko Lanta, Thailand}
• Marine Mammals Interpretation Centre (CIMM), Forschung mit Beluga-Walen {Tadoussac,

Kanada}

Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Recherche und bei der Planung für das beste Jahr 
deines Lebens!
Ich bin gespannt auf deinen Reiseplan am Ende des Moduls! 

Tip: 

Lies mal diesen Artikel als Inspiration!

www.thelifebackpack.comwww.thelifebackpack.com

http://gremm.org/en/cimm-hours-and-admission/
https://www.dreamlifedeluxe.com/
https://www.herzenhelfen.de/
http://www.wwoofinternational.org/
http://www.volunteersbase.com/
http://www.helpx.net/
http://www.workaway.info/
http://www.wwoof.co.nz/
http://www.wwoof.com.au/
https://www.dreamingandwandering.com/2015/02/09/10-amazing-workaway-projects-you-should-know-about-how-to-explore-the-world-almost-for-free/

