
 
 
 
 
 
 
 

Freiwilligenprojekte im „Europäischen Solidaritätskorps“ 
 

Dir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, du willst einfach mal raus, weg von daheim? Du 
möchtest eine andere Kultur entdecken, neue Leute kennenlernen und ganz nebenbei 
eine neue Sprache lernen? Du setzt dich für andere ein und packst mit an, wenn Hilfe ge-
braucht wird? Du bist motiviert und möchtest dich im Sozial-, Kultur- oder Umweltbe-
reich engagieren? Dann ist ein Freiwilligenprojekt genau das Richtige für dich! 

 

■ WAS IST DAS FREIWILLIGENPROJEKT im Europäischen Solidaritätskorps? 

Freiwilligenprojekte sind Teil des EU-Programms Europäisches Solidaritätskorps (ESK) und 
bieten dir die Möglichkeit, für 2 bis 12 Monate (Kurzzeiteinsätze für benachteiligte Jugendli-
che oder Gruppen schon ab zwei Wochen möglich) ins Ausland zu gehen und bei einem ge-
meinnützigen Projekt mitzuarbeiten. 

 

■ WER KANN TEILNEHMEN? 

Einen Freiwilligeneinsatz kannst du machen, wenn du zwischen 18 und 30 Jahre alt bist und 
in Österreich wohnst. Du brauchst keine spezielle Ausbildung und auch keine Fremdspra-
chenkenntnisse. Junge Leute, die keine Matura gemacht haben oder gerade in einer etwas 
verzwickten Lebenssituation stecken (arbeitslos, kein Schulabschluss, Probleme zu Hause,…) 
werden besonders unterstützt. 

 

■ TÄTIGKEITEN (PROJEKTE) 

Projekte gibt es in den Bereichen Soziales, Umwelt, Freizeit und Sport, Kunst und Kultur und 
Medien. Die meisten Projekte finden sich im Sozialbereich (Arbeit mit Kindern oder Jugend-
lichen, mit Menschen mit Behinderung, mit alten Menschen, mit Flüchtlingen,…). 

Du bringst dich ca. 30 Stunden in der Woche im Projekt ein und hast, abhängig von der Dauer 
deines Einsatzes, Anspruch auf Urlaub (zwei Tage pro Einsatzmonat). Du bist kein Ersatz für 
eine reguläre Arbeitskraft. Es werden weder Arbeits- noch Sprachkenntnisse vorausgesetzt. 

Bis zu einem ganzen Jahr im Ausland zu verbringen gibt dir die Möglichkeit, viele Erfahrungen 
zu sammeln und dich zu verändern.  
  



 
 
 
 
 
 
 

■ LÄNDER 

Einen Freiwilligeneinsatz kannst du in allen EU-Mitgliedsländern und Süd-Osteuropa, Kauka-
sus Region machen. 

Die EU-Mitgliedsländer sind: (Österreich), Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Niederlande, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Slowakei, Slowe-
nien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern 

Zusätzliche Projektländer sind Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Mazedonien und 
die Türkei. 

 

■ ANMELDUNG, ABLAUF, LEISTUNGEN 

In regelmäßigen Abständen finden Informationstage statt, zu dem alle Interessierten einge-
laden werden. Daher bitte die Interessensbekundung ausfüllen und dem Verein 4YOUgend 
zusenden, dann gibt es eine Einladung zum nächst stattfindenden Infotag! 

Wir empfehlen spätestens 6 Monate vor gewünschtem Ausreisedatum an einem Infotag teil-
zunehmen, um auch rechtzeitig ein Projekt zu finden. Für spontane und offene Freiwillige 
gibt es immer wieder die Möglichkeit sich für Projekte anzumelden, die schon genehmigt 
wurden und Freiwillige suchen, die meist in kurzer Zeit mit dem Freiwilligenprojekt beginnen 
können. 

 

WAS KANNST DU BEREITS JETZT ERLEDIGEN? 

 
Für einen solchen Freiwilligeneinsatz brauchst du eine Organisation, die dich entsendet (Verein 4Y-

OUgend), sowie eine Aufnahmeorganisation im Ausland, in der du als Freiwillige/r aktiv wirst.  

Die ESK-Datenbank unterstützt dich bei der Suche nach einer möglichen Einsatzstelle! In wenigen  
Schritten bist du dabei: 

 
a) Erstelle deinen eigenen EU-Account: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 
b) Mit diesen Zugangsdaten registrierst du dich in der neuen ESK-Datenbank „Join the Corps"   
c) Nach Eingabe deiner allgemeinen Daten kannst du bereits nach Einsatzmöglichkeiten suchen. Gefällt 
dir ein Projekt ist es ratsam dein Profil mit Details zu ergänzen (ähnlich der Erstellung von Bewerbungs-
unterlagen). 

d) wenn du ein Projekt gefunden hast, wende dich an Verein4YOUgend, wir unterstützen dich bei 
den nächsten Schritten.  
 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://europa.eu/youth/solidarity/register/check_en


 
 
 
 
 
 
 

Flexibilität ist auf jeden Fall von Vorteil. 

Im Rahmen des Freiwilligenprojektes vom Europäischen Solidaritätskorps werden fast alle 
Kosten übernommen. Die Reisekosten werden mit einer distanzabhängigen Pauschal-
summe unterstützt. Allfällige Visa- oder Impfkosten sind gedeckt. Du bekommst eine Unter-
kunft und die Verpflegung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhältst du ein länderabhängi-
ges Taschengeld für Freizeitaktivitäten. Vor deiner Zeit im Ausland wird dir, wenn notwendig, 
eine sprachliche Vorbereitung angeboten. Während deines gesamten Freiwilligenprojektes 
bist du versichert. 

 

Kontakt: 

Regionalstelle Erasmus+ Jugend & Europäisches Solidaritätskorps 

Verein 4YOUgend 

Susanne Rosmann 

Hauptstrasse 51-53 

4040 Linz 

Tel: 0732 771030 12 

Susanne.rosmann@4yougend.at 

mailto:Susanne.rosmann@4yougend.at

