
 

 

 

Ab ins Ausland! Freiwilligendienst mit dem 

Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit 

 
Du möchtest nach dem Abi, der Ausbildung oder auch während des Studiums ins Ausland 

gehen? Dann absolviere mit uns einen internationalen Freiwilligendienst! Du lebst für 5, 11 oder 

12 Monate in einem unserer Partnerländer in Afrika, Asien, Lateinamerika oder dem Pazifik 

und unterstützt ein Projekt vor Ort. 

 
Unsere Freiwilligenprogramme 

 
Wir bieten zwei verschiedene Freiwilligen-

programme an: „Der andere Blick“ (DAB) und 

„weltwärts“ (ww). Die Programme sind 

freiwillige Lerndienste, bei denen neben der 

täglichen Projektarbeit vor allem der 

interkulturelle Austausch und das gegenseitige 

voneinander Lernen im Vordergrund stehen. 

Beide Programme sind in der Vorbereitung und 

Art der Durchführung weitgehend identisch - sie 

unterscheiden sich lediglich in den 

Teilnahmevoraussetzungen. 

 
Teil deines Lerndienstes ist eine intensive Vor- 

und Nachbereitung in Deutschland sowie eine 

kontinuierliche Begleitung und Betreuung 

während deines Auslandsaufenthaltes. Wir 

klären alle wichtigen Fragen zu 

organisatorischen Belangen wie Visa und 

Impfungen, stellen dir deine Einsatzstelle und  

deine Ansprechpersonen vor Ort genau vor und setzen uns intensiv mit einer Reihe von 

entwicklungspolitischen Themen, wie Gerechtigkeit, Armut, Rassismus und globalen 

Zusammenhängen auseinander. Im Gastland wirst du von unseren kompetenten 

Partnerorganisationen betreut. Du hast eine*n Mentor*in vor Ort als feste Ansprechperson, an 

die du dich jederzeit wenden kannst. 

 

Der andere Blick 
 

Der andere Blick ist der internationale ökumenische Lerndienst der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) und besteht seit 1997. Das Programm ermöglicht 

jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren ein halbes oder ganzes Jahr in einer 

Partnerkirche der Nordkirche in Asien, Afrika, Lateinamerika oder im südpazifischen Raum zu 

leben, den Alltag vor Ort kennen zu lernen und mit neuen Erfahrungen und Impulsen 

wiederzukehren. Das Programm steht all denen offen, die sich für die weltweite Ökumene 

interessieren und der Nordkirche angehören. 

 
 
 



 

weltwärts 
 

2008 kam der entwicklungspolitische Freiwilligendienst „weltwärts“, gefördert vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), hinzu. Hierbei 

handelt es sich um einen Lerndienst in Partnerkirchen oder Partnerorganisationen. 

Für das Programm „weltwärts“ ist keine Kirchenzugehörigkeit notwendig. Wir weisen jedoch 

darauf hin, dass es sich bei den Einsatzstellen größtenteils um kirchliche Einsatzstellen handelt 

und gehen bei allen Teilnehmenden von einer Offenheit gegenüber den christlichen 

Grundwerten aus. 

    Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL 

Mit finanzieller Unterstützung des 

 

 
Infotage 
 
Voraussetzung für eine Bewerbung bei uns ist die Teilnahme an einem unserer Infotage. Dort 
stellen wir uns als Organisation, unsere Programme und Einsatzstellen ausführlich vor und 
erklären, wie du dich bei uns bewerben kannst. Du hast außerdem die Gelegenheit, Fragen zu 
stellen und dich mit ehemaligen Freiwilligen auszutauschen.  
 
Die Infotage finden an folgenden Terminen statt: 
 

• Freitag, 16.09.2022, 16:00 – 19:00 Uhr, im Zentrum für Mission und Ökumene in 
Hamburg 

• Freitag, 07.10.2022, 17:00 – 20:00 Uhr, online 

• Samstag, 22.10.2022, 10:00 – 13:00 Uhr, online 
 
Du kannst dich unter folgendem Link für einen unserer Infotage anmelden: 
https://www.nordkirche-weltweit.de/freiwillig-dabei/infotage-bewerbungen/  
 
Im Anschluss an deine Teilnahme an einem der Infotage kannst du deine Bewerbung bei uns 
einreichen.  

 
 
Wie kann ich mich bewerben? 

 
1. Bewerbungsunterlagen 

 
Eine vollständige Bewerbung enthält folgende Dokumente: 

 

- Ein Motivationsschreiben (jeweils auf Deutsch und Englisch): Es stellt dar, welche 

Vorstellungen du mit dem Freiwilligendienst verbindest, warum du teilnehmen möchtest 

und was du dir davon für dein Leben erhoffst. 

 
Das Motivationsschreiben ist der wichtigste Teil Deiner Bewerbung! 

 

- Einen ausgeführten Lebenslauf: Er benennt wichtige Stationen und prägende 

Entscheidungen in deinem Leben und lässt uns wissen, warum du heute da stehst, wo 

du stehst. 

 

 

https://www.nordkirche-weltweit.de/freiwillig-dabei/infotage-bewerbungen/


 

 

- Einen tabellarischen Lebenslauf (jeweils auf Deutsch und Englisch): Eine Übersicht 

über wesentliche Daten (Ausbildung / Beruf, Praktika, Freizeitaktivitäten / Hobbies…) 

Bitte achte darauf, dass du vollständige Kontaktdaten angibst (Adresse / 

Telefonnummer / Emailadresse etc). Im Internet findest du viele Vorlagen für einen 

tabellarischen Lebenslauf. 

 

- Auskunft über Deine Beziehung zum christlichen Glauben (die Mitgliedschaft in einer 

christlichen Kirche ist keine Voraussetzung für die Teilnahme am weltwärts- 

Programm!) 

 

- Wichtige Zeugnisse: letztes Schulzeugnis, Ausbildungszeugnis, JuLeiCa, etc. 

 

Eine gemeinsame Bewerbung von zwei Personen für dasselbe Projekt ist nicht möglich. Alle 

Interessierten müssen eine individuelle Bewerbung einreichen. Du bewirbst dich bei uns für ein 

oder mehrere konkrete Projekte und bekommst bei erfolgreicher Bewerbung auch eine Zusage 

für ein ganz bestimmtes Projekt. 

 
Die Bewerbungsfrist endet am Montag, den 01.11.2022. 

 
Bewerben kannst du dich per Online-Formular 

auf unserer Homepage, nachdem du einen 

Infotag besucht hast: 

 
https://www.nordkirche-weltweit.de/freiwillig- 

dabei/infotage-bewerbungen/ 

 
Falls du technische Probleme hast oder Hilfe- 

stellungen benötigst, melde dich gern bei uns 

(040-88181-150). 

 
Maßgeblich für den rechtzeitigen Eingang der Bewerbung sind das Eingangsdatum sowie die 
-uhrzeit der Online-Bewerbung. 

 
 

2. Auswahlgespräch 

 
Im Anschluss an die Bewerbungsfrist werden geeignete Bewerber*innen zu einem 

Auswahlgespräch eingeladen. Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich am 22.11. und 

23.11.2022 statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nordkirche-weltweit.de/freiwillig-dabei/infotage-bewerbungen/
https://www.nordkirche-weltweit.de/freiwillig-dabei/infotage-bewerbungen/


 

Ablauf der Vorbereitung 

 
Zur Vorbereitung eines Freiwilligendienstes gehören verschiedene Elemente. Unsere drei 

Vorbereitungsseminare bilden dabei den Schwerpunkt. Für die Teilnahme am 

Freiwilligenprogramm ist die Anwesenheit bei allen Seminaren verpflichtend. Die Seminare 

beginnen in der Regel freitags mit dem Abendessen und enden sonntags nach dem 

Mittagessen. Bitte beachtet dies, wenn ihr von weiter her anreisen müsst. 

 

• Vorbereitungsseminar I: 20. – 22.01.2023 im CJK, Breklum 

• Online-Treffen mit dem gesamten Freiwilligen-Jahrgang: 01.04.2023 

• Vorbereitungsseminar II: 05.05. – 07.05.2023 in Hamburg 

• Vorbereitungsseminar III: 15.07. – 23.07.2023 in Hamburg 
 

In den Vorbereitungsseminaren werden u.a. folgende Themen behandelt:  

Organisatorische Einheiten 

Alles Wichtige über Versicherungen, Flüge, Kofferpacken, Verträge, Finanzen, Förderkreise, 

Kosten, Visa etc. 

 
Die Begegnung mit dem Fremden: 

Ich reise in ein Land mit einer anderen Kultur, begegne Menschen, die fremden Religionen 

angehören und arbeite mit Christinnen und Christen zusammen, deren Glaube sich von meinem 

unterscheidet. Worauf muss ich dabei achten? Welche Erwartungen bringe ich selbst mit und 

welchen Erwartungen begegne ich vor Ort? 

 
Die Begegnung mit mir selbst: 

Was kann ich konkret tun? Ich bringe keine bestimmte Qualifikation mit, aber eine 

vergleichsweise sehr gute Schulbildung. Wie kann ich mich sinnvoll einbringen? Was wird 

gebraucht? Was nicht? Wo liegen meine Stärken, welche Fähigkeiten kann ich entwickeln? 



 

 

Die Begegnung mit Armut: 

Wie verändere ich mich durch die Begegnung mit Armut? Warum sind viele Menschen so arm 

und wir so reich? Was heißt eigentlich Armut? Was heißt Gerechtigkeit? 

Welche Stärken der Menschen kann ich dort entdecken? Wo liegt unsere Armut in Europa und 

können wir voneinander lernen? Wollen wir etwas verändern und welche Zukunftsperspektiven 

leiten mich? Warum reise ich überhaupt dorthin? 

 

 

 
Weitere Themen: 

• Gesundheitsfragen 

• Interkulturelle Kommunikation 

• Heimweh 

• Machtstrukturen und Rassismus 

• Packlisten 

• Etc. 

 
Die Seminare sollen dir auch helfen zu sehen, an welchem Punkt der Vorbereitung du gerade 

stehst und was du noch tun musst. Sie sollen dir erste Impulse und Denkanstöße geben. 

 
Zusätzlich gibt es im Rahmen der Vorbereitung länderspezifische Treffen mit den 

zuständigen Länderreferentinnen und Länderreferenten im Zentrum für Mission und Ökumene. 

In den Gesprächen bekommst du alle wichtigen Informationen über das Land, in das du reist, 

deine Einsatzstelle, Ansprechpersonen, Unterkunft etc. Diese Treffen finden ebenfalls in 

Hamburg statt. Zusätzlich belegst du ggf. Sprachkurse und führst eigenständige 

Vorbereitungen durch. Zudem wird Kontakt zu ehemaligen Freiwilligen vermittelt. 

 
Zur Vorbereitung gehört auch, dass du einen Förderkreis aufbaust. Der Förderkreis besteht aus 

einer Gruppe von Menschen, die Interesse an deinem Freiwilligendienst haben. Sie 

unterstützen und begleiten dich bei deinem Vorhaben aus der Ferne. 



 

 

 

Fördernde spenden einmalig oder regelmäßig für die Freiwilligenprogramme des Zentrums für 

Mission und Ökumene. Förderkreise sind erwünscht, aber ausdrücklich keine Voraussetzung 

für die Teilnahme an unseren Freiwilligenprogrammen. Mehr Infos hierzu sowie die konkreten 

Infos zum Auslandsaufenthalt erfolgen während der Vorbereitung. 

 
Die Ausreise für alle Programme erfolgt in der Regel im August 2023. Alle Teilnehmenden 

müssen zum Zeitpunkt der Ausreise 18 Jahre alt sein! Eine spätere Ausreise ist nur in ganz 

bestimmten Fällen möglich. Sprich uns bitte frühzeitig an, falls das bei dir notwendig ist. 

 
 
 
 



 

 

 

Leistungen des Zentrums für Mission und Ökumene und Bewerbungsvoraus-

setzungen 

 
 weltwärts Der andere Blick 

Alter 18 - 28 Jahre 18 - 25 Jahre 

Einsatzdauer 11 bzw. 12 Monate 5, 11 bzw. 12 Monate 

Mitgliedschaft in der Nordkirche Keine Voraussetzung Wird vorausgesetzt 

Teilnehmendenbeitrag Entfällt z. Zt. 1.000€ * 

Förderkreis Erwünscht Erwünscht 

Fahrtkosten von und zu den 

verpflichtenden Vorbereitungs- 

seminaren 

Werden nach Vorlage von 

Originalbelegen erstattet 

Werden nach Vorlage von 

Originalbelegen erstattet 

Seminarkosten Werden übernommen Werden übernommen 

Internationale Reisekosten Werden übernommen Werden übernommen 

Visagebühren 
Werden nach Vorlage von 

Originalbelegen erstattet 

Werden nach Vorlage von 

Originalbelegen erstattet 

Unterkunft Wird gestellt Wird gestellt 

Verpflegungskosten Werden übernommen Werden übernommen 

Auslandskranken-, Unfall- und 

Haftpflichtversicherung 

Werden vom Zentrum für Mis- 

sion und Ökumene für alle 

Freiwilligen abgeschlossen 

Werden vom Zentrum für Mis- 

sion und Ökumene für alle 

Freiwilligen abgeschlossen 

Taschengeld Wird gezahlt Wird gezahlt 

 
*Der Teilnehmendenbeitrag soll kein Ausschlusskriterium für eine Bewerbung sein. Bei Fragen 
sprecht uns gerne an! 
 
Bewerben kannst du dich, wenn du einen Haupt- oder Realschulabschluss und eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, eine (Fach-) Hochschulreife oder vergleichbare Voraussetzungen mit- bringst. 

 
Bei dem Programm weltwärts gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf Kindergeld und (Halb-) 

Waisenrente. 

Beim Programm „Der andere Blick“ gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf Kindergeld und 

(Halb-) Waisenrente. Der Entscheid über die Zahlung des Kindergeldes hängt von dem/der jeweilige/n 

Sachbearbeiter/in der Familienkasse ab. Wir unterstützen euch aber gerne bei der Beantragung. 

 
Noch Fragen? Wende dich gerne an uns: 

 
Adrian Piprek 

E-Mail: freiwillige@nordkirche-weltweit.de 

Telefon: 040/88181-150 

 
Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit  

Bereich Stipendien- und Freiwilligenprogramme 

Agathe-Lasch-Weg 16 

22605 Hamburg 

mailto:freiwillige@nordkirche-weltweit.de


 

Über uns: 
 

Das Zentrum für Mission und Ökumene der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Norddeutschland (Nordkirche) gestaltet und fördert die Beziehungen der Nordkirche zu Kirchen 

und Projekten in Afrika, Asien, Ozeanien, Nord- und Südamerika und in Europa. Gemeinsam 

mit weltweiten Partner*innen engagieren wir uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung. 

 
 

 
In Zusammenarbeit mit den Partner*innen setzt sich das Zentrum für Mission und Ökumene 

für gemeinsame Anliegen ein. Es unterstützt kirchliche, soziale, medizinische und Bildungs-

Projekte in den Partnerländern. Durch diese gemeinsame Arbeit werden Kompetenzen bei allen 

Beteiligten gefördert. Es unterstützt den weltweiten Austausch und die Begegnung zwischen 

Menschen über Kultur- und Religionsgrenzen hinweg. 

 
Das Zentrum für Mission und Ökumene fördert in Kooperationen entwicklungspolitisches und 

globales Lernen in der Nordkirche. Es unterstützt und qualifiziert internationale Partnerschaften 

von Gruppen, Gemeinden und Kirchenkreisen. Es bietet Vorträge, Seminare, Tagungen, 

Workshops, Schuleinsätze, Ausstellungen und Beratung an. Auch die Freiwilligenprogramme 

gehören zu den Bildungsangeboten. 

 
Das Zentrum für Mission und Ökumene ist ein Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Norddeutschland und wird von ihr getragen sowie maßgeblich finanziert. 

 
Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es unter www.nordkirche-weltweit.de. 

 
 
 
 

Stand: März 2022 

http://www.nordkirche-weltweit.de/

