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 Du willst hinaus in die weite Welt und ein bisschen fremde 

 Luft schnuppern? Außerdem hat dich das Fernweh gepackt 

 und du willst endlich raus aus deiner Komfort-Zone? Das 

 Europäische Informationszentrum Thüringen hilft dir bei der 

 Planung deines Auslandsaufenthalts. 

Das Ausland ruft!

 Weltwärts 

 Ein Muss für: 
• alle, die im Ausland 
    richtig anpacken wollen
 Das bringt ihr mit: 
• einen gut geführten 
    Impfausweis 
• evtl. ein polizeiliches 
    Führungszeugnis
• dauerhaftes Aufenthalts-
 recht in Deutschland
 Das erwartet euch:  
• körperliche Arbeit in den
 ärmsten Regionen der Welt
• kultureller Austausch
 Hier geht es hin: 
• in Entwicklungsländer
 Alter: 
• 18 bis 28 Jahre
 Dauer:   
• 6 bis 24 Monate
 Kosten für euch: 
• Visum, Kosten für Auswahl-
 verfahren, evtl. Reisekosten

 Internat. Jugend- 
 freiwilligendienst 

 Ein Muss für: 
• Über-den-Tellerrand-
 Schauer
 Das bringt ihr mit: 
• eine zugelassene Aufnahme-
 organisation
• Neugier für Regionen abseits 
    der westlichen Kultur
 Das erwartet euch: 
• soziale Projekte
• interkulturelle Kompetenzen
 Hier geht es hin:  
• es gibt keine Grenzen, 
 solange ihr einen geeigneten
 Träger in der Region eurer 
 Wahl fi ndet
Alter: 
• 18 bis 26 Jahre
 Dauer: 
• 6 bis 18 Monate
Kosten für euch: 
• Visum, Impfungen, evtl.
 Teil der Reisekosten

 Europäischer 
 Freiwilligendienst 

 Ein Muss für: 
• Neugierige, die nicht zu 
 weit von zu Hause weg 
 wollen
 Das bringt ihr mit: 
• Verständnis für den 
    europäischen Gedanken 
• gute Englischkenntnisse
 Das erwartet euch: 
• einen „Youthpass“
• eine neue Kultur
 Hier geht es hin: 
• überall, wo EU drauf 
 steht und angrenzende 
 Nachbarregionen
 Alter: 
• 17 bis 30 Jahre
 Dauer: 
• 2 bis 12 Monate
Kosten für euch: 
• Aufnahmeorganisation und
 EU übernehmen den Großteil 
 der Kosten

 Work & Travel 

 Ein Muss für: 
• individuelle 
 Langstreckenreiser
 Das bringt ihr mit: 
• gutes Selbstmanagement
• Eigenverantwortlichkeit
• ein gültiges Arbeitsvisum
 Das erwartet euch:  
• Unabhängigkeit 
• unterschiedliche Minijobs 
    (z.B. auf Plantagen oder  
 hinter der Theke)
 Hier geht es hin: 
• wo auch immer ihr 
 hin wollt
Alter: 
• 18 bis ca. 30 Jahre 
 Dauer:  
• begrenzt auf die Gültigkeit 
 eures Arbeitsvisums
Kosten für euch: 
• Visum, Reisekosten, evtl.
 Kosten für Hilfsagenturen 

oder meldet euch 
bei Andrea Weidinger: 
andrea.weidinger@tsk.thueringen.de

Noch Fragen?

www.eiz.thueringen.de

Klickt auf


