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Wie man EFD Freiwillige(r) wird – in vier Schritten ins 

Ausland (von Camilla Lummerzheim) 

 

Schritt 1 

Zuerst muss man eine Entsendeorganisation finden, die bereit ist, einen zu unterstützen. Dieser 

Schritt war – zumindest bei mir in Deutschland – ein sehr leichter. Solche Organisationen findet man 

in den meisten größeren Städten und meiner Erfahrung nach sind sie nehmen sie die Anfragen 

immer an. Aber dennoch sollte man nicht zu spät damit anfangen, um noch genug Zeit für die 

weiteren Schritte zu haben. 
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Schritt 2 

Jetzt ist es an der Zeit nach einem Projekt im Ausland zu suchen. Man kann die sogenannten 

Aufnahmeorganisationen entweder in der Datenbank (europa.eu/youth/evs_database) finden und 

sie dann fragen, ob sie gerade Freiwillige aufnehmen wollen, oder man schaut auf Internetseiten 

nach, auf denen die Organisationen über Projekte schreiben, bei denen man sich bewerben kann. 

Der Grund, weshalb dieser Schritt sehr zeitaufwändig sein kann, ist, dass es sehr viele junge Leute 

gibt, die einen EFD machen wollen, und man deshalb eventuell viele Bewerbungen schreiben und 

mehr als nur ein Gespräch haben wird, bevor man seine Organisation findet. Das ist aber kein Grund 

an dieser Stelle aufzugeben, denn es ist wirklich den Aufwand wert und die Freude ist umso größer, 

wenn man sein Projekt letztendlich findet. Hilfe bei diesem Schritt bekommt man auch durch die 

Entsendeorganisation. 

 

 

Schritt 3 

Abhängig davon, ob das Projekt bereits bewilligt ist oder nicht muss man dann möglicherweise noch 

warten und hoffen, dass die EU das Projekt unterstützt. 

 

 

Schritt 4 

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem alles für die große Reise 

vorbereitet wird: Tickets kaufen und die Anreise planen, sich über das 

Land und das Projekt informieren, den Papierkram erledigen, sich von 

Freunden und Familie verabschieden … 

 

Und dann – schneller als gedacht – findet man sich selbst am Anfang 

einer aufregenden, herausfordernden, erlebnisreichen und tollen Zeit! 
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Über die Arbeit an einer Roma Schule (von Kathrin Domröse) 

 

Zweimal die 

Woche 

besuchen wir 

eine Schule in 

Dalboki. Es ist 

ein kleines Dorf 

im Südosten 

von Bulgarien 

und gehört zum 

Landkreis Stara 

Zagora. Das 

Dorf liegt 

außerdem am 

südlichen Fuße 

des Sarnena Gora Berges. 

Es ist Teil unserer Arbeit, wobei es sich nicht anfühlt wie „Arbeit“, dorthin zu gehen. Ich hab es seit 

der ersten Minute geliebt. Die Lehrer sind nett und die Kinder großartig. Unser Ziel ist es, die Kinder 

dazu zu motivieren, regelmäßig in die Schule zu gehen. Erstaunlicherweise klappt das auch ganz gut, 

zumindest montags und donnerstags wenn wir dort 

sind.  

Es ist uns überlassen, was wir mit den Kindern 

unternehmen wollen. Entweder machen wir 

Bastelarbeiten, spielen draußen Spiele oder bringen 

ihnen Englisch bei. Aber egal was es ist, sie sind 

immer sehr begeistert davon. 

Als wir das letzte Mal dort waren, haben wir coole 

Masken und bunte Drachen gebastelt. Für uns ist es 

sehr wichtig, dass die Kinder kreativ sein können 

und die Zeit genießen. Wir wollen ihnen aber auch 

beibringen, wie man sich richtig verhält, wie man 

Probleme löst und wie man eine unvoreingenommene 

Person wird.  

Deswegen versuchen wir mit den Kindern 

gruppendynamische Spiele zu spielen und ihnen 

Englisch und Geografie beizubringen.  
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Als ich meiner Familie und meinen Freunden erzählte, ich würde an einer Roma Schule arbeiten, 

waren einige von ihnen verängstigt und sagten mir, ich solle 

vorsichtig sein. Natürlich sollte ich immer vorsichtig sein, aber 

ich glaube nicht, dass ich vorsichtiger sein sollte nur weil es 

eine Roma Schule ist. Ich denke, es gibt immer noch 

Vorurteile gegenüber diese Menschen. Deshalb haben sie es 

auch oft nicht leicht im Leben. Aber sie machen das Beste 

draus und bleiben immer positiv. 

Natürlich kann man nicht sagen, dass es nicht manchmal 

schwer ist mit den Kindern klarzukommen. Manche von ihnen 

haben nie gelernt im Team zu arbeiten, aber deshalb sind wir 

da. Wir wollen ihnen dabei helfen und ich hoffe wirklich, dass 

sie sich später auch noch daran erinnern werden. 

Es ist offensichtlich, dass die Kinder es lieben unsere 

Aufmerksamkeit zu bekommen, also schreien sie und rufen 

unsere Namen sehr oft. Am Anfang war das noch recht problematisch für mich, weil ich nicht wusste 

wie ich reagieren soll, wenn zwei Kinder sich gegenseitig bekämpfen. Mittlerweile denke ich, dass ich 

solche Situationen schon besser unter Kontrolle habe, aber es gibt da immer noch die 

Sprachbarrieren, die es zu brechen gilt. 

Jedes Mal, wenn wir die Kinder besuchen, sind sie super glücklich uns zu sehen und wenn wir los 

müssen, wollen sie uns am liebsten gar nicht mehr gehen lassen. Ich bin immer sofort gut gelaunt, 

wenn ich deren Lächeln 

sehe. Für mich ist das 

eine überraschende 

Erkenntnis, denn ich 

habe vor meinem EFD 

noch nie mit Kindern 

gearbeitet und hatte es 

eigentlich in Zukunft 

auch nicht vor. Aber 

nicht etwa, weil ich 

Kinder nicht mag, 

sondern weil ich nicht 

wusste, ob ich mit 

ihnen richtig umgehen 

kann. Ich habe es mir einfach nicht wirklich zugetraut, aber hier in diesem Projekt bekomme ich die 

Unterstützung, die ich dafür gebraucht habe. 
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Andere Meinungen 

 

Mein Name ist Johannes Tosta. Ich bin seit Juli 2015 Europäischer Freiwilliger in Luxemburg und 

arbeite in einem Projekt in dem Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit bekommen, 

sich als professionelle Schauspieler zu betätigen. Zurzeit arbeiten wir an einem neuen Theaterstück 

das im November aufgeführt werden soll. Ich begleite die Gruppe dabei während den Proben und bin 

für Ton- und Lichttechnik verantwortlich. Außerdem habe ich die Aufgabe ein Programmheft zu 

designen. Die Arbeit in meinem Projekt gefällt mir bisher sehr gut, vor allem weil sie ziemlich 

abwechslungsreich ist. Auch insgesamt macht das Leben hier in meiner WG und mit der 

Gemeinschaft der anderen Freiwilligen sehr viel Spaß. Jeden Tag mache ich bei meiner Arbeit neue 

interessante Erfahrungen, die mich auch persönlich sehr viel weiter bringen. 

 

 

Interview mit einem ehemaligen Freiwilligen (von Kathrin Domröse) 

 

 

1. Bitte stelle dich in zwei Sätzen vor. 

 

Hi, ich bin David, ich komme aus Portugal und 

bin 26 Jahre alt. Ich habe seit Januar meinen 

Freiwilligendienst in Bulgarien gemacht.  

 

2. Was war das Beste an deinem EFD? 

 

All die unterschiedlichen und großartigen 

Menschen kennenzulernen. Ich habe gute 

Freunde gefunden und etwas über Kulturen in 

ganz Europa erfahren. 

 

3. Was war das Wichtigste, das du während 

deinem Projekt gelernt hast? 

 

Ich habe so viel Wichtiges gelernt, das ich mich nur schwer entscheiden kann, aber wenn ich 

mich für eine Sache entscheiden müsste, dann wäre es, dass ich gelernt habe, was ich für 

meine Zukunft will. 

 

 

 



Diese Ausgabe des Newsletters wird finanziell unterstützt vom EU Erasmus+ Programm im Rahmen des Projekts VIP-2 , durchgeführt vom 

Centre for European Initiatives, Stara Zagora, Bulgarien. Sämtliche hier geäußerten Ansichten und Meinungen stellen ausschließlich die der 

Autoren dar und sollen nicht als offizieller Standpunkt des Erasmus+ Programms der Europäischen Union angesehen werden. 

 

 

 

 

4. Was war die größte Herausforderung? 

 

Zu Beginn des Projekts nicht in der Lage zu sein mit den Menschen in Bulgarien zu 

kommunizieren. 

 

5. Was hat dir in Bulgarien am besten gefallen? 

 

Die Menschen. Einige Menschen in Bulgarien haben eine großartige Mentalität: Wenn es 

eine Idee oder ein Projekt gibt, dann fangen sie sehr schnell damit an, es auszuführen und ich 

habe noch nie etwas so schnell und einfach erledigt gesehen. 

 

6. Hast du vor noch einmal nach Bulgarien zurückzukommen? 

 

Auf jeden Fall! Es gibt Städte in denen man sehr schön leben kann und ein paar die ich noch 

besuchen möchte, Leben dort ist kostengünstig und das Internet ist unglaublich schnell. 

 

7. Hast du auch manchmal deine Motivation verloren und wolltest aufgeben? 

 

Nie. Es war eines der positivsten, lustigsten und interessantesten Jahre meines Lebens. 

Natürlich war ich manchmal erschöpft, aber ich hatte immer eine großartige Unterstützung 

von den Menschen um mich herum. 

 

8. Was ist dein Rat für diejenigen, die darüber nachdenken, einen EFD zu machen? 

 

Such dir ein gutes Projekt aus, das zu deinen Interessen passt und prüfe, ob die Organisation 

zuverlässig ist. Sie können sehr unterschiedlich sein, aber wenn du wie ich gute Erfahrungen 

machst, wirst du nicht enttäuscht werden. 

 

9. War diese Erfahrung nützlich für deine Zukunft? 

 

Mehr als die letzten drei Jahre zusammen: Ich habe gelernt, mir eine Wohnung mit anderen 

zu teilen, welche unterschiedlichen Kulturen und Wertvorstellungen es gibt, was ich in 

meinem Leben will, ich habe viele neue Fähigkeiten erworben und meine Sichtweise auf das 

Leben erweitert. Es hat mich so sehr verändert, dass es schwer zu beschreiben ist. 

 

10. Was wirst du jetzt machen? 

 

Jetzt gehe ich zurück nach Portugal und mache Gebrauch von allem, was ich gelernt habe, 

und von all den Verbindungen, die ich hergestellt habe, um mein eigenes Leben so zu leben, 

wie ich es leben möchte. 
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