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#SICHTWECHSEL
Weltweit engagieren. Berufl ich profi tieren.

Eine Schlosserei
in Uganda kennenlernen

„Mit weltwärts ist 
für mich ein Traum in 
 Erfüllung gegangen. 
Zwölf Monate durfte 

ich als  Schlosser bei der 
Aus bildung benachteiligter 

Jugendlicher und  Erwachsener 
am St. Joseph‘s  Technical Institute mit-
machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 
als Realschüler diese Chance habe.“
Alexander war nach Abschluss der Realschule und einigen Berufs-
praktika in einer Schlosserei in Uganda – noch vor Abschluss seiner 
eigenen Ausbildung.

Fairen Handel verstehen:
Eine Limonade aus Mexiko

„Als Teilnehmer von ASApreneurs 
konnte ich  spannende  Erfahrungen 

machen, neue  Perspektiven 
entdecken und sehr viel über die 
 Herausforderungen und Chancen 
des fairen Handels lernen.“

Lemonaid und ASApreneurs mit  Teilnehmer Felix 
 initiierten 2014 ein  gemeinsames Projekt.

Als angehende Tischlerin nach Brasilien

„Die Reise hat mir persönlich so 
viel  gegeben. Man geht jetzt mit 

einem  anderen Blick durch die 
Welt.“

Anna, auszubildende Tischlerin, realisierte 
zwei Projekte in Brasilien und erwarb die 

Zusatz qualifi zierung „Junges Handwerk in der 
Entwicklungszusammenarbeit“.
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Allein oder in der Gruppe?
Engagement Global fördert sowohl den Austausch von Einzelnen als auch von 

Gruppen. Neben dem individuellen Freiwilligendienst oder einem projektgebun-

denen Einsatz fi ndet ihr auch als Gruppen geförderte Austauschmöglichkeiten, 

zum Beispiel wenn ihr euch innerhalb einer Schule zusammenfi ndet. Und seit 

Sommer 2016 fördern wir auch außerschulische Gruppen wie Sportvereine, 

Jugendfeuerwehren oder andere in der Jugendbildung aktive Gruppen.

Wenn ihr in eurer Berufsschule gerne  einen regelmäßigen Austausch mit einer 

Partnerschule in Afrika, Asien oder Lateinamerika auf den Weg bringen wollt, 

beraten und fördern wir euch über das Entwicklungspolitische Schulaustausch-

programm ENSA. 

Für außerschulische Gruppen bieten wir mit „weltwärts-Begegnungsprojekte“ 

eine Möglichkeit. Sie haben das Ziel, globale Partnerschaften des Jugendaus-

tausches und der Jugendbildung auszubauen. Hier haben auch ganz neue Ideen 

für Begegnungsprojekte eine Chance.

Das ASA-Programm versteht sich als Werkstatt Globalen 

 Lernens. Es fördert internationale Lerngemeinschaften, die 

ihre Handlungsspielräume erkunden und sich für eine nach-

haltige Entwicklung einsetzen wollen. Der Auslandsaufenthalt 

unterstützt, steht jedoch nicht im Zentrum.  

Beim Freiwilligendienst weltwärts hast du die Gelegenheit, für 

mindestens sechs Monate in einem entwicklungspolitischen 

Projekt im Ausland mitzuarbeiten.

Du bist in der Ausbildung oder gerade in den Beruf gestar-

tet und lebst in Nordrhein-Westfalen? Dann bietet dir der 

 Konkrete Friedensdienst die Möglichkeit, deine fachlichen 

Kenntnisse aktiv in einem Projekt einzubringen.

ensa.engagement-global.de

www.weltwärts.de/de/begegnung.html 

asa.engagement-global.de

www.weltwärts.de 

www.engagement-global.de/konkreter- friedensdienst-
nrw-projektgruppe.html

Nimm deine Zukunft in die Hand!
Eigene Fähigkeiten ausloten, etwas Neues lernen – und das ge

meinsam mit Menschen aus anderen Kulturen: Dazu geben welt

weite Jugendaustausche und Freiwilligendienste im Ausland eine 

Chance. Sie bieten euch die Möglichkeit, globale wirtschaftliche und 

politische Zusammenhänge besser zu verstehen. Solche weltwei

ten Austausche und Aufenthalte im Ausland fördert Engagement 

Global für junge Menschen zwischen 14 und 30 Jahren.

-

-

-

Ganz gleich, ob du noch in der Ausbildung steckst oder schon erste 

Erfahrungen in deinem Beruf gesammelt hast: Wir fördern deinen  

Auslandsaufenthalt! Wie lange du ins Ausland gehen kannst, hängt 

vom Programm ab. Für die Wahl des passenden Programms ist 

wichtig zu wissen, was du erreichen möchtest und welche Voraus

setzungen du mitbringst.

-

Einige Programme setzen fachliches Knowhow und gute Kenntnis

se der Landessprache voraus, bei anderen sind  Grundkenntnisse 

der Sprache und Motivation zum  Engagement gefordert. Während 

deines Aufenthaltes setzt du dein eigenes Projekt um oder enga

gierst dich in einem bestehenden, beispielsweise in einer sozialen 

Einrichtung. Es gibt Programme, bei denen der Auslandsaufenthalt 

nur einen Monat dauert, bei anderen kann er bis zu einem oder so

gar zwei Jahren dauern. Das alles hängt ganz davon ab, für welches 

Programm du dich entscheidest.

-

-

-

Gruppenaustausch

Austausch für Einzelpersonen
und Freiwilligendienst 

Nutze deine Chancen!

  Gestalte deine berufl iche Zukunft 
erfolgreich!

   Lerne deinen Beruf in einem anderen 
Land neu kennen!

  Entdecke neue Berufe!

   Erweitere deine  Kenntnisse:  
Sprachlich, persönlich,  fachlich!

  Gewinne neue  Einblicke und 
 interkulturelle  Kompetenz!

   Lerne Neues: Nachhaltig wirtschaften, 
fair  handeln,  globale  Zusammenhänge 
 verstehen!

   Und danach?  Bereichere dein 
 berufl iches und  persönliches Umfeld 
mit neuen Erfahrungen!
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#SICHTWECHSEL
Weltweit engagieren. Berufl ich profi tieren.

Eine Schlosserei

„Mit weltwärts ist 
für mich ein Traum in 
 Erfüllung gegangen. 
Zwölf Monate durfte 

ich als  Schlosser bei der 
Aus bildung benachteiligter 

Jugendlicher und  Erwachsener 
am St. Joseph‘s  Technical Institute mit
machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 
als Realschüler diese Chance habe.“

-

Alexander war nach Abschluss der Realschule und einigen Berufs
praktika in einer Schlosserei in Uganda – noch vor Abschluss seiner 
eigenen Ausbildung.

-

Fairen Handel verstehen:
Eine Limonade aus Mexiko

„Als Teilnehmer von ASApreneurs 
konnte ich  spannende  Erfahrungen 

machen, neue  Perspektiven 
entdecken und sehr viel über die 
 Herausforderungen und Chancen 
des fairen Handels lernen.“

Lemonaid und ASApreneurs mit  Teilnehmer Felix 
 initiierten 2014 ein  gemeinsames Projekt.

Als angehende Tischlerin nach Brasilien

„Die Reise hat mir persönlich so 
viel  gegeben. Man geht jetzt mit 

einem  anderen Blick durch die 
Welt.“

Anna, auszubildende Tischlerin, realisierte 
zwei Projekte in Brasilien und erwarb die 

Zusatz qualifi zierung „Junges Handwerk in der 
Entwicklungszusammenarbeit“.
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