
kulturweit  
erleben
kulturweit ist der internationale Freiwilligendienst der 
Deutschen UNESCO-Kommission für Menschen zwischen  
18 und 26. Für ein halbes oder ganzes Jahr machen sie sich 
weltweit für Kultur, Natur und Bildung stark. kulturweit 
steht allen offen, deshalb unterstützen wir unsere  
Freiwilligen während ihrer Zeit im Ausland: mit Seminaren 
und einem Sprachkurs, mit Versicherungen, Reisegeld  
und Mietzuschuss.

Rundum unterstützt

Alle Freiwilligen werden über die gesamte  
Zeit unterstützt:
•  bei Fragen zu Visa- und Sicherheitsangelegenheiten
•  durch das pädagogische Begleitprogramm und 
• von einer Ansprechperson in der Einsatzstelle vor  
 Ort und im kulturweit-Büro in Deutschland
• mit einem umfassenden Versicherungsschutz
•  durch Zuschüsse zu Reisekosten und Sprachkurs und
• monatlich 350 Euro. 

In 7 Schritten in die Ferne:

1  Etwa ein Jahr vor der geplanten Ausreise bewerben 
sich Interessierte über das Onlineportal auf  
kulturweit.de – entweder im Frühjahr oder im  
Herbst. 

2  Rund sechs Monate vor der geplanten Ausreise folgt 
von kulturweit ein Einsatzstellen-Vorschlag.

3  Passt die Stelle, beginnt die Vorbereitungszeit:  
Der Freiwilligendienst startet mit einem zehntägigen 
Seminar am Werbellinsee bei Berlin. Hier werden die 
Freiwilligen auf ihre neue Rolle vorbereitet und  
bekommen umfangreiches praktisches Know-how.

4 Danach geht es in das Einsatzland ...

5  ... wo ein Sprachkurs beginnt. 

6  Sind die ersten drei Monate Einsatzzeit vorbei, gibt  
es ein fünftägiges Zwischenseminar. 

7  An den letzten fünf Tagen des Freiwilligendienstes 
wird noch einmal am Werbellinsee ausführlich auf 
den Einsatz zurückgeblickt. 

Der größte Vorteil: 
Das Netzwerk! 
 
Auch nach dem 
Einsatz im Ausland 
können kulturweit- 
Freiwillige über  
unser Netzwerk  
Kontakte erhalten 
oder neue knüpfen 
sowie weitere Pro-
jekte realisieren. 
Ob mit Freiwilligen, 
kulturweit-Partnern 
oder anderen  
Organisationen.  
Und das weltweit.

Mit kulturweit lernen 
junge Menschen  
die Arbeit von  
Kultur- und Bildungs- 
einrichtungen, von 
UNESCO-Biosphären- 
reservaten, Natur- 
erbestätten und 
Geoparks weltweit 
kennen.

#SuchdasWeite. 
Mit kulturweit –  
dem internationalen
Freiwilligendienst.

Viele weitere Infos  
und Details zu kulturweit  
gibt es im Netz unter  
www.kulturweit.de
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simone
freiwillige in bogotá,  
kolumbien
Simone Fischer war 2013 ein Jahr lang kulturweit- 
Freiwillige in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá.  
Heute studiert sie Ökologie und Umweltplanung  
in Berlin. Ihre ganze Geschichte jetzt auf  
www.kulturweit.de

#kulturweit 
#freiwilligendienst
#SuchdasWeite

„In meiner Zeit mit kulturweit  
habe ich erst verstanden, 
was ich wirklich kann und für 
was ich mich interessiere. 
 
Ich dachte eigentlich immer,  
ich sei furchtbar schlecht in  
Naturwissenschaften. Wäh-
rend der Zeit im Ausland habe 
ich aber dann mein Interesse 
an der Natur und ökologischen 
Fragestellungen entdeckt.“

Gerne beraten wir  
dich direkt.
T +49 30 80 20 20- 300 
F +49 30 80 20 20- 329
www.kulturweit.de Gefördert durch Geprüft von 
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