Grüner

wird’s
nicht.
Im Freiwilligendienst
Naturerbestätten
weltweit entdecken!

Was ist kulturweit?
•	kulturweit ist der internationale Freiwilligendienst
der Deutschen UNESCO-Kommission, gefördert vom
Auswärtigen Amt.
•	kulturweit vermittelt junge Menschen zwischen
18 und 26 für sechs oder zwölf Monate in Organisationen der internationalen Kultur- und Bildungsarbeit,
	sowie für sechs Monate in UNESCO-Biosphärenreservate, Geoparks und Naturerbestätten weltweit.
•	kulturweit ist mit dem Quifd-Siegel für Qualität in
Freiwilligendiensten ausgezeichnet.
Die Welt kennenlernen und eigene Projekte realisieren.
Freiwilligendienst
kulturweit
Deutsche UNESCOKommission
Hasenheide 54
10967 Berlin
M kontakt@
kuturweit.de
T +49 30
80 20 20 -300
F +49 30
80 20 20 - 329

•	kulturweit-Freiwillige bekommen einen Einblick
in das große Ganze: gesellschaftlich, kulturell und
umweltpolitisch.
•	Sie realisieren Projekte in der Auswärtigen Kulturpolitik und im UNESCO-Netzwerk.
•	Im Freiwilligendienst machen sie sich weltweit für
Bildung, Kultur und Natur stark.
Basisvoraussetzung: Offenheit, Neugierde und:
+	Verantwortungsbewusstsein und Interesse an
Bildung und Kultur, Natur und Umwelt
+ Wohnsitz in Deutschland
+	Bewerbungsfristen: jedes Jahr im Frühjahr
und Herbst.

#SuchdasWeite.
Mit kulturweit –
dem internationalen
Freiwilligendienst.

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:

An UNESCOWeltnaturerbestätten, in Geoparks
und Biosphärenreservaten weltweit
können Freiwillige
mehr über die enge
Beziehung zwischen
Mensch und Umwelt
lernen und sammeln
sechs Monate lang
Erfahrungen im
Bereich nachhaltiger
Entwicklung.
Der neue Programmschwerpunkt ergänzt
den internationalen
Kultur-Freiwilligendienst der Deutschen
UNESCO-Kommission
und wird vom
Auswärtigen Amt
gefördert.

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.

Der größte Vorteil:
Das Netzwerk!

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

Auch nach dem
Einsatz im Ausland
können kulturweitFreiwillige über
unser Netzwerk
Kontakte erhalten
oder neue knüpfen
sowie weitere
Projekte realisieren.
Ob mit Freiwilligen,
kulturweit-Partnern
oder anderen
Organisationen.
Und das weltweit.

Viele weitere Infos
und Details zu kulturweit
gibt es im Netz unter
www.kulturweit.de

#SuchdasWeite.
Mit kulturweit –
dem internationalen
Freiwilligendienst.

Gerne beraten wir
dich direkt.
M kontakt@kulturweit.de
T +49 30 80 20 20 - 300
F +49 30 80 20 20 - 329
www.kulturweit.de

Partner

Die Komfort		 zone
Bewerbungsinfos
www.kulturweit.de

endet
am Tellerrand.
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Freiwilligendienst kulturweit
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www.kulturweit.de

#SuchdasWeite.
Mit kulturweit –
dem internationalen
Freiwilligendienst.

kulturweit
erleben
→ noch mehr Infos
zum Freiwilligendienst und dem
Bewerbungsablauf
auch online unter
www.kulturweit.de

kulturweit ist der internationale
Freiwilligendienst der Deutschen
UNESCO-Kommission, gefördert vom
Auswärtigen Amt. Seit 2009 machen
sich junge Menschen zwischen 18
und 26 Jahren mit uns für Bildung und
Kultur, für Natur und Umwelt stark.

Mit uns die Welt
kennenlernen …
Neuland endecken
und vor Ort
Einsatz zeigen.

kulturweit-Freiwillige bekommen einen
Einblick in das große Ganze: gesellschaftlich, kulturell und politisch.
Du lernst Organisationen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und
das UNESCO-Netzwerk kennen –
rund um den Globus.

… und
eigene Projekte
realisieren.
Der Ländershuffle auf
unserer Website
zeigt dir die Vielfalt
der Arbeitsgebiete.
Du wirst mit
einer Einsatzstelle
gematched, die
optimal zu deinem
Bewerbungsprofil
passt.

Ob im Goethe-Institut Hanoi, im Biosphärenreservat am Mount Elgon oder
als Assistenz im Deutschunterricht
an der Europaschule Tiflis: Du lernst
die Arbeit der kulturweit-Partner kennen
und schiebst gemeinsam mit ihnen
Projekte an.

Offen und
neugierig.
Du lebst in Deutschland, bist verantwortungsbewusst, neugierig und offen?
Du hast die Schule hinter dir und
bist zwischen 18 und 26 Jahren alt?
Dann bewirb dich bei uns. Die Fristen
sind jedes Jahr im Frühjahr und
Herbst.

Ein Jahr in
die Ferne …
Der Online-Schrittmacher informiert
über aktuellen Daten
und Fristen zum
Bewerbungsprozess.

1	Etwa ein Jahr vor der geplanten
Ausreise bewirbst du dich über
das Onlineportal auf kulturweit.de
– entweder im Frühjahr oder
im Herbst.
Bestens abgesichert
dank finanzieller
Unterstützung
und begleitender
Seminare.

2	Rund sechs Monate vor der geplanten Ausreise erhältst du von
uns einen Einsatzstellen-Vorschlag.
3	Passt die Stelle, beginnt die
Vorbereitungszeit: Dein Freiwilligendienst startet mit einem
zehntägigen Seminar am Werbellinsee bei Berlin. Hier wirst du
auf deine neue Rolle vorbereitet
und bekommst umfangreiches
praktisches Know-how.

Vernetz dich.
Nach dem Freiwilligendienst bist
du automatisch Teil unseres Netzwerks.
Dadurch hast du viele Möglichkeiten,
weiterhin Projekte und Ideen zu verwirklichen. Ob mit anderen kulturweitFreiwilligen, den kulturweit-Partnern
oder anderen Organisationen.

Mit kulturweit bist du mindestens
sechs Monate oder ein ganzes
Jahr in der Welt unterwegs. Wie läuft
das genau?

… in 7 Schritten.

Du bist
nicht allein.
Alle Freiwilligen werden über die
gesamte Zeit unterstützt. Durch einen
umfassenden Versicherungsschutz,
Sprachkurs, begleitende Seminare und
Zuschüsse von ingesamt 350 Euro
pro Monat. Bei Fragen rund um Visaund Sicherheitsangelegenheiten steht dir
das kulturweit-Büro zur Seite. Vor Ort
in den Einsatzstellen gibt es außerdem
eine feste Ansprechperson für dich.

Dein Freiwilligendienst dauert
6 oder 12 Monate.

4
5
Unser Online-Coworkingspace bietet
eine 24h-Verbindung
zum kulturweitNetzwerk.
Tausch’ dich aus
und hol’ dir frischen
Input für dein
aktuelles oder zukünftiges Projekt.

Danach geht es in das Einsatzland …
… wo dein Sprachkurs beginnt.

6 Sind die ersten drei Monate
	Einsatzzeit vorbei, gibt es ein fünftägiges Zwischenseminar.
7	An den letzten fünf Tagen deines
Freiwilligendienstes wird noch
einmal am Werbellinsee ausführlich
auf den Einsatz zurückgeblickt.

Grüner

wird’s
nicht.
#SuchdasWeite.
Im Freiwilligendienst
der Deutschen
UNESCO-Kommission
Naturerbestätten
weltweit entdecken.
www.kulturweit.de

Lost
in  

भाषांतर?
#SuchdasWeite.
Und arbeite für
das Goethe-Institut
in Indien.
Mit kulturweit –
dem internationalen
Freiwilligendienst
der Deutschen
UNESCO-Kommission.
www.kulturweit.de

Wege in
die Weitstirnigkeit.
#SuchdasWeite.
Mit kulturweit –
dem internationalen
Freiwilligendienst
der Deutschen
UNESCO-Kommission.
www.kulturweit.de

Liebesgrüße
aus
Россия.
#SuchdasWeite.
Und arbeite mit am
Sacha-Gymnasium
in Jakutsk.
Mit kulturweit –
dem internationalen
Freiwilligendienst
der Deutschen
UNESCO-Kommission.
www.kulturweit.de

