
EHRENAMT?  
– Na klar!



Ehrenamt bei
Experiment e.V.

Experiment e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der auf 

ehrenamtlicher Mitarbeit aufbaut. Die interkulturelle Idee 

der Völkerverständigung und der Gastfreundschaft wird 

durch die kreative und vielseitige Mitarbeit unserer über 

600 Ehrenamtlichen in Deutschland verwirklicht. 

HErzlicH WillkommEn bEi ExpErimEnt E.V.!

Egal ob jung oder alt, ob Du gerade viel oder wenig Zeit 

hast: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich bei und mit 

uns für den interkulturellen Austausch einzusetzen. Diese 

Broschüre gibt Ideen zum Engagement bei Experiment e.V. 

– sicherlich ist für Dich auch etwas dabei!

Unabhängig von Deinem ehrenamtlichen Engagement 

unterstützt Du natürlich auch die Idee von Experiment  

e.V., wenn Du Mitglied im Verein wirst. Dann bekommst  

Du z. B. eine Stimmberechtigung bei der jährlichen Mit 

gliederversammlung und kannst so den Vorstand wählen 

oder selbst als Gremienmitglied die Ausrichtung des  

Vereins gestalten. Wir freuen uns über Deinen Mitglieds

antrag über folgenden Link: www.experiment-ev.de/

mitglied-werden.



Die ersten Schritte

Wenn Du Dich bei Experiment e.V. engagieren möchtest, 

schreib eine Mail an ehrenamt@experiment-ev.de,  

fülle das Formular auf unserer Internetseite unter  

www.experiment-ev.de/ehrenamtlich-werden aus oder  

melde Dich unter 0228 95722-0. Wir tragen Dich in  

unsere Datenbank ein und Du bekommst regel mäßig  

Infos, wo wir Unterstützung brauchen.

Einige Ehrenämter bei Experiment e.V. sind ortsabhängig 

(z. B. Auswähler/in), deshalb ist es wichtig, dass Du uns 

immer über Deine aktuelle Adresse auf dem Laufenden 

hältst. Es gibt nicht immer überall ehrenamtliche Aktivi

täten, so dass es ruhige Phasen geben kann. Wir sind 

immer offen für Vorschläge, wenn Du Ideen hast, wie  

Du auch in solchen Phasen selbst aktiv werden kannst.  

Du kannst Dir „Arbeit machen“, indem Du z. B. Teilnehmer/

innen in Deinem Wohnort gewinnst, die Du dann in einem 

Auswahlgespräch prüfst.

Im Folgenden stellen wir Dir unsere Ehrenämter vor. Wir 

haben sie danach sortiert, wie viel Zeit die einzelnen Tätig

keiten erfahrungsgemäß in Anspruch nehmen. Außerdem 

geben wir an, wenn Du bestimmte Voraussetzungen für die 

Ausübung eines Amtes erfüllen musst. Natürlich entstehen 

Dir für Dein Engagement keine Kosten.



Wenn Du Dich für Experiment e.V. ehrenamtlich engagierst, 

leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Völkerverstän

digung. Aber Du profitierst auch davon: Du lernst neue  

Leute kennen und hältst Kontakt zu anderen Experimentern/

innen. Zudem eignest Du Dir bei Deinen ehrenamtlichen 

Tätigkeiten Kompetenzen für Ausbildung, Studium und 

Beruf an. „Nebenbei“ macht es auch noch Spaß! 

Experiment e.V. bietet regelmäßig Schulungen und  

Trainings für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen an,  

um die Qualität unserer Programme ständig zu ver bessern. 

Jedes Jahr finden Auswahlgesprächs, Teamer und  

Betreuerschulungen statt. Zudem gibt es Trainingstage in 

ganz Deutschland und Webinare, an denen Du bequem von 

zu Hause aus teilnehmen kannst. Dabei werden Inhalte  

vermittelt, die wichtig für die Arbeit für Experiment e.V. 

sind, z. B. Abläufe und Regeln. Zusätzlich schulen wir 

Dich in allgemeinen Kompetenzen, die wichtig für Dein 

Ehrenamt sind, Dich aber auch in der Schule, im Studium 

und Beruf weiterbringen wie z. B. Präsentationen halten, 

Gruppen leiten oder Konflikte lösen.

Das Highlight in jedem Jahr ist die Jahrestagung, bei der über 

150 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland zusammenkommen, 

um über alle Programmbereiche zu diskutieren, die Ausrich

tung des Vereins gemeinsam festzulegen und zu feiern.

Auch Du profitierst von 
Deinem Engagement



 zeitaufwand: Einmalig, 1 Stunde bis 1 Tag

Alle Bewerber/innen nehmen vor der Aufnahme ins  

Programm an einem Auswahlgespräch/Interview teil. 

In einem persönlichen Gespräch beurteilst Du als 

Ehrenamtliche/r, ob die Erwartungen des Bewerbers/der 

Bewerberin realistisch sind und ob er/sie die notwendige 

Anpassungsbereitschaft für einen Austausch mitbringt. 

Die Auswahlgespräche für den Schüleraustausch sind  

ortsabhängig, finden also persönlich in Wohnort nähe 

bzw. im Haus des Bewerbers/der Bewerberin statt. 

Bei dem geförderten Freiwilligendienst weltwärts  

stehen Ort und Datum der Gespräche fest. Beim flexiblen 

Freiwilligen dienst, Demi Pair und Auslandspraktikum ist 

ein persönliches Treffen nicht unbedingt notwendig, die 

Interviews können auch telefonisch oder per Skype zu 

einem abgesprochenen Termin stattfinden. 

Abholung/Begleitung

Auswahlgespräche/ 
Interviews

 zeitaufwand: Einmalig, 1 Stunde bis 1 Tag

Viele unserer Teilnehmer/innen sind zum ersten Mal  

in Deutschland. Daher suchen wir immer wieder ehren

amtliche „Abholer“, die sie bei Ankunft vom Flughafen 

oder Bahnhof abholen können und ihnen dann helfen,  

den Weg zur Gastfamilie zu finden. Das gleiche gilt für 

die Rückreise einiger unserer Austauschschüler/innen. 

Hier übernachten die „Hinbringer“ zusammen mit den 

Jugendlichen eine Nacht (meistens in der Jugend  herberge 

Frankfurt), bevor sie sie zum Flughafen bringen.



Gastfamilienfindung

Öffentlichkeitsarbeit

 zeitaufwand: Einmalig, 1 Stunde bis 1 Tag

Diese Art von Engagement geht immer: Mache Experiment 

e.V. und unsere Programme bekannt. Am schnellsten geht 

mund-zu-mund propaganda. Vielleicht ist der Nachbar 

interessiert an einem Freiwilligendienst oder die Kollegin 

möchte Gastfamilie werden? Außerdem kannst Du über 

Experiment e.V. in Blogs oder Internetportalen berichten, 

entweder in Deinem eigenen oder auf gängigen Informa

tionsseiten wie z. B. www.ausgetauscht.de.

Experiment e.V. ist auch regelmäßig auf messen und infor-

mationsveranstaltungen in ganz Deutschland vertreten, 

bei denen Du uns unterstützen kannst. Natürlich kannst 

Du auch Deine eigene Info veranstaltung in der Schule, in 

der Uni, im Sportverein etc. planen oder einen Stand beim 

 zeitaufwand: Einmalig, 1 Stunde bis 1 Tag

Experiment e.V. vermittelt Jugendliche und Erwachsene aus 

aller Welt das ganze Jahr über in Gastfamilien in Deutsch

land. Wir freuen uns immer über weltoffene und neugierige 

Familien, die sich vorstellen können, ein „Familien mitglied 

auf Zeit“ bei sich aufzunehmen. Dabei kannst Du uns ganz 

einfach unterstützen! 

 

 • Erzähle Deinem Freundeskreis, Deiner Familie,  

  Deinen Kommilitonen/innen oder Kollegen/innen 

  von dieser Möglichkeit des interkulturellen Austauschs.

 • Lege Postkarten oder Broschüren aus (z. B. im Café  

  um die Ecke, im Fitnessstudio, in der Arztpraxis) oder  

  hänge Plakate auf (z. B. am Schwarzen Brett in der  

  Schule, Uni, im Sportverein).



Regionale Treffen

 zeitaufwand: Einmalig, 1 Stunde bis 1 Tag

Wir freuen uns immer, wenn sich Experimenter/innen aus 

allen Bereichen treffen und sich austauschen. Deshalb haben 

wir in vielen Regionen Stammtische ins Leben gerufen. 

Zudem gibt es immer wieder Ehrenamtliche, die Sommer

feste, ein gemeinsames Grillen und regionale Treffen 

organisieren. In Deiner Region gibt es keinen Stammtisch? 

Dann gründe doch einen! Informationen bekommst Du bei 

der Geschäftsstelle.

Schulfest, Stadtfest, Gemeindefest etc. organisieren.  

Die Geschäftsstelle unterstützt Dich gerne: Wir schicken 

Dir Material und suchen Mitstreiter/innen in Deiner Nähe.

Eine gute Möglichkeit, viele Menschen über unsere  

Pro gramme zu informieren, sind pressemitteilungen an  

die lokalen medien. Die Geschäftsstelle schickt Dir gerne 

Textvorlagen, sucht für Dich Kontaktdaten heraus und  

kann sogar die Mitteilungen verschicken.



Gruppenleitung

Projektpatenschaft

 zeitaufwand: Einmalig, mehrere Tage bis zu 3 Wochen

 Voraussetzungen: mind. 25 Jahre,  

 Erfahrung in der Betreuung von Gruppen

Wir bieten individuelle Gruppenreisen in Deutschland und 

im Ausland für ganz unterschiedliche Gruppen an. Dazu 

gehören u. a. Schüler/innen und Senioren/innen aus den 

USA, Haupt und Förderschüler/innen aus Deutschland, 

Studierende aus Ägypten, Marokko und Tunesien. Die 

Reisen dauern in der Regel 2 Wochen. Wenn Du Dich als 

Gruppenleiter/in meldest, schreiben wir Dich an, sobald 

eine Gruppe sich angemeldet hat.

 zeitaufwand: Einmalig, mehrere Tage bis zu 3 Wochen

Bei einer Projektpatenschaft hast Du für ein bestimmtes 

Projekt den Hut auf. Projektpatenschaften sind immer  

zeitlich begrenzt. Ein Projekt kann z. B. die Überarbeitung 



Teamer/in für Seminare

 zeitaufwand: Einmalig, mehrere Tage bis zu 3 Wochen

Vor und Nachbereitungsseminare werden bei uns von 

ehemaligen Teilnehmern/innen durchgeführt und machen 

allen Beteiligten gleichermaßen Spaß! Die Seminare dau

ern in der Regel 2 bis 3 Tage, in Ausnahmefällen sind sie 

kürzer (1 Tag) oder länger (3 Wochen).

Bei einigen Seminaren sind zudem länderexperten/ 

innen dabei, die den zukünftigen Teilnehmern/innen  

Tipps für ihr Austauschland geben. Hierfür ist Voraus

setzung, dass Du mindestens einen Monat in Deinem 

„Expertenland“ gelebt hast.

eines Handbuchs für den Freiwilligendienst in einem  

bestimmten Land sein. Die Ausschreibungen für  

Projekt patenschaften bekommst Du mit dem Alumni

Newsletter oder Du meldest Dich direkt bei uns und  

hast eine Idee für die Umsetzung eines Projektes,  

das Experiment e.V. weiterhilft.



Betreuung

Gremien-Mitglied

 zeitaufwand: Regelmäßig mehrere Stunden

 Voraussetzungen:  

 Betreuer/innen sollten im Idealfall mind. 25 Jahre sein

Jede Gastfamilie und ihr „Familienmitglied auf Zeit“  

haben eine/n Ehrenamtliche/n vor Ort als Betreuer/in. 

Während der Austauschzeit ist er/sie unter anderem 

Ansprech person bei Fragen und vermittelt im Konfliktfall.  

Je nach Programm dauert die Betreuung 2 Wochen 

(Kurzzeitgäste, z. B. internationale Studierende) bis zu 

einem Schuljahr (Schüleraustausch in Deutschland).  

Neue Gastfamilien werden zudem vor der ersten Aufnahme 

für ein kennenlerngespräch besucht. Wenn Du Dich in 

diesem Bereich engagieren möchtest, aber zeitlich sehr 

eingespannt bist, hilft es uns auch schon, wenn Du ein 

Kennenlerngespräch übernimmst.

Als buddy bietest Du Dich an, mit internationalen  

Jugendlichen bei Gastfamilien in Deiner Nähe in Kontakt 

zu kommen und mit ihm/ihr etwas zu unternehmen.

Erfahrene Betreuer/innen können regionale/r Einreise-

koordinator/in (rEk) werden. Zu ihren Aufgaben  

gehört u. a. die regionale Vernetzung von Gastfamilien 

und Betreuern/innen.

 zeitaufwand: Regelmäßig mehrere Stunden

 Voraussetzungen: Vereinsmitgliedschaft

Als Mitglied im Vorstand oder Beirat kannst Du bei wichtigen 

Entscheidungen Deine Stimme abgeben und so die aktuellen 

Themen und Entwicklungen des Vereins gestalten. Die Mit

glieder des Vorstands und Beirats werden regelmäßig von 

der Mitgliederversammlung gewählt (alle 4 bzw. 2 Jahre).



Trainerpool

Patenschaft

 zeitaufwand: Regelmäßig mehrere Stunden

Wenn Du Dich weitergehend engagieren und eigenverant

wortlich arbeiten möchtest, kannst Du bei Experiment e.V. 

eine Patenschaft für einen Bereich übernehmen. Paten/

innen kümmern sich z. B. darum, welche Teamer/innen  

bei Vorbereitungsseminaren für einen Schüleraustausch 
weltweit dabei sind oder organisieren das nächste Alumni

treffen. Eine Patenschaft läuft ein Jahr und kann ver

längert werden. Die Programmpatenschaften werden in 

der Regel im Frühjahr ausgeschrieben. 

 zeitaufwand: Regelmäßig mehrere Stunden

Wenn Du auf einem bestimmten Gebiet Experte/in bist 

und gut präsentieren kannst, Experiment e.V. und seine 

Programme gut kennst und Interesse hast, Dein Wissen an 

andere Experimenter/innen weiterzugeben, dann kannst Du 

Dich für unseren Trainerpool bewerben. Dort nehmen wir 

Ehrenamtliche auf, die andere Ehrenamtliche und Teilneh

mer/innen bei den Seminaren und Trainingstagen schulen.



Gluckstraße 1
53115 Bonn

Fon: + 49 (0) 228 95 72 20
Fax: + 49 (0) 228 35 82 82 

info@experimentev.de
www.experimentev.de


