Rückkehrer(innen)arbeit
Eurodesk ist öffentlich gefördert und informiert deutschlandweit junge Menschen rund um
Auslandsaufenthalte. Die Beratung ist persönlich, kostenlos und neutral.

Zurück in Deutschland - und dann?
Du hast einen Freiwilligendienst absolviert und möchtest das Projekt auch danach unterstützen? Während
deines Freiwilligendienstes hast du Interkulturalität gelebt und möchtest deine Erfahrungen weitergeben?
Nach einem Auslandsaufenthalt gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich in Deutschland weiter zu
engagieren. Wenn du Lust hast, Brücken zu schlagen und deine Erinnerungen zu teilen, findest du hier
zahlreiche Möglichkeiten der Rückkehrer(innen)arbeit.

Zusammenschlüsse von Ehemaligen geförderter Freiwilligendienste
Junge Menschen, die mit dem EU-Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION oder dem Europäischen
Solidaritätskorps (ESK) aktiv waren, also z.B. einen Freiwilligendienst im ESK absolviert haben, haben
sich zu den EuroPeers (www.europeers.de) zusammengeschlossen. EuroPeers informieren Interessierte
und zukünftige Freiwillige über das Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION, das Europäische
Solidaritätskorps und andere Mobilitätsprogramme, indem sie Workshops geben, an Messen teilnehmen
oder an Ausstellungen mitwirken. Wenn du mit einem EuroPeer in Kontakt treten willst, findest du Infos
und Kontaktdaten der EuroPeers auf www.europeers.de/europeers-gesichter. Wenn du selbst einen
Einsatz im ESK absolviert hast und gerne EuroPeer werden möchtest, findest du alle Informationen auf
www.europeers.de/projekt-europeers/europeer-werden.
Teilnehmende
des
entwicklungspolitischen
Freiwilligendienstes
weltwärts
finden
auf
www.weltwaerts.de/de/rueckkehrer-rueckkehrerinnen.html Einsatzmöglichkeiten, um sich nach der
Rückkehr weiter für das Programm zu engagieren. Außerdem kannst du dort nach Gruppen und
Zusammenschlüssen von ehemaligen Freiwilligen in deiner Nähe suchen.
Auch der Freiwilligendienst kulturweit bietet Rückkehrer(inne)n eine bestehende Plattform für ein
Engagement nach dem Auslandseinsatz. Informationen zum kulturweit-Blog, Mazunga und dem AlumniVerein findest du auf www.kulturweit.de/perspektiven/alumni.

Weiterbildungen und Qualifizierungsangebote
Rückkehrer(inne)n stehen nach ihrem Auslandseinsatz eine ganze Reihe von Weiterbildungs- und
Qualifizierungsmöglichkeiten offen. Manche stehen allen ehemaligen Freiwilligen offen, andere nur
Absolvent(inn)en von bestimmten Programmen.
•
•
•
•
•
•
•

Das evangelische Forum entwicklungspolitischer Freiwilligendienste (efef) veranstaltet
Fortbildungen für weltwärts-Rückkehrer/-innen: http://www.efef-weltwaerts.de> Rückkehrende
GLOBE - globales Lernen an Berufsschulen:
https://www.icja.de/content/Bildungsprojekte/Nationale-Projekte/GLOBE-Workshops-zuGlobalem-Lernen-an-Berufsschulen
www.teamerwerden.de bietet jungen Menschen eine Plattform, die eine Tätigkeit als Teamer/-in
suchen und ihre sozialen, personalen und interkulturellen Kompetenzen trainieren möchten.
Multiplikator(inn)enfortbildung Zurück für die Zukunft des Forums für internationale Entwicklung
und Planung (finep): https://finep.org/finep-macht-projekte/fortbildung-vonmultiplikatorinnen/zurueck-fuer-die-zukunft
Die Karl Kübel Stiftung bietet unterschiedliche Seminare und Aktionsformate für Rückkehrer/innen an www.kkstiftung.de/de/informieren/freiwilligendienst-weltwaerts/rueckkehrer/index.htm
Eurodesk-Mobilitätslots(inn)enweiterbildung: www.rausvonzuhaus.de/Weiterbildungen
Das Qualifizierungsprogramm globalista unterstützt zurückgekehrte weltwärts-Freiwillige beim
Ankommen und bietet eine Plattform, auf der sich die Ehemaligen austauschen können:
www.globalista.org

WinD - weltwärts in Deutschland, ein Projekt von Engagement Global gGmbH,
bietet ehemaligen Teilnehmenden ein Netzwerk für Erfahrungsaustausch und weiteres
entwicklungspolitisches Engagement. Infos zu den WinD-Regionalgruppen und deren
Veranstaltungen: www.engagement-global.de/wind.html.
weltwärts-Rückkehrer/-innen aus NRW können sich im „Eine Welt Netz NRW“
engagieren. Informationen zu dem Projekt und zu Veranstaltungen, die bereits über
das Projekt organisiert wurden, findest du unter https://eine-welt-netznrw.de/rueckkehrerinnen/

Veranstaltungen für und mit ehemaligen Freiwilligen
Um dich mit anderen Rückkehrer(inne)n zu vernetzen oder zu sehen, wie breit das Angebot und die
Möglichkeiten der Rückkehrer(innen)arbeit sind, gibt es einige Veranstaltungen für und mit ehemaligen
Freiwilligen.
• undjetzt?! - Die Rückkehrer/-innen Konferenz: www.undjetzt-konferenz.de
• comeback, das Rückkehr-Event im Europäischen Solidaritätskorps, findet seit 2012 jährlich statt.
Sobald Informationen zum diesjährigen Event bekannt sind, kannst du diese unter
www.jugendfuereuropa.de/veranstaltungen nachlesen.

Aktive Vereine und Gruppen
Hier stellen wir dir einige bekannte Träger vor, die in der Rückkehrer(innen)arbeit aktiv sind:
• Die Ideenwerkstatt Bildungsagenten: https://bildung.vonmorgen.org/
• Das Bolivien-Netz: www.bolivien-netz.org
• Color Esperanza e.V. - Ehemaligen Verein von Perurückkehrer(inne)n: www.coloresperanza.de
• Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.: www.freundewaldorf.de/freiwilligendienste/ehemaligenarbeit/#_blank
• Grenzenlos e.V. - Vereinigung internationaler Freiwilliger: https://grenzenlos.org
• PFIF - Politische Freiwilligenvertretung internationaler Freiwilligendienste
www.freiwilligenvertretung.de
• teamGlobal – offenes Netzwerk für junge Multiplikator(inn)en der Bundeszentrale für politischen
Bildung www.teamglobal.de
• Zugvögel e.V. - interkultureller Süd-Nord-Austausch: https://zugvoegel.org
• Zuhause Weltweit: www.zuhause-weltweit.de

Lesetipps und Nachschlagewerke
•
•
•

•

finep: "Zurück für die Zukunft. Ein Handbuch für zurückgekehrte Freiwillige“:
https://finep.org/media/handbuch_1_.pdf
Grenzenlos e.V.: "Rückkehrer(innen)-Fibel - Dein Wegweiser fürs Ankommen in Deutschland":
www.grenzenlos.org/files/fibel.pdf
KURVE Wustrow: Das 1x1 der Projektplanung – Handbuch für Rückkehrende aus
Freiwilligendiensten www.kurvewustrow.org/wp-content/uploads/2016/04/KW_ManualProjektplanung_screen.pdf

IN VIA e.V. „Leitfaden für ehemalige Freiwillige zur Durchführung von Infoveranstaltungen“
https://www.inviakoeln.de/downloads/Kompetenzzentrum/Kompetenzzentrum_Leitfaden_mittel.pdf
Weitere Infos: www.rausvonzuhaus.de/rueckkehrer
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