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Liebe/r Interessierte/r, 
 
schön, dass du dich für unser Medium Term Volunteering - Programm (MTV) im SCI 
interessierst! 
 
Wir möchten dir hier einige Informationen zu unseren mittelfristigen Diensten geben,  
damit du dir ein besseres Bild machen kannst, was dich erwartet. 
Wenn im Folgenden von MTV (Medium Term Volunteering) gesprochen wird, sind 
solche Freiwilligendienste im Ausland gemeint, die eine Dauer zwischen einem und 
sechs Monaten haben. 
 
Wenn du dich für einen längeren Auslandsfreiwilligendienst ab sechs Monaten 
interessierst, dann schau bitte auf unsere Webseite im Bereich Langzeitdienste: 
https://www.sci-d.de/freiwilligendienste-fuer-ein-jahr 
Wenn du dich für einen kürzeren Freiwilligendienst im Ausland interessierst, hast du die 
Möglichkeit in einer internationalen Gruppe an einem oder mehreren Workcamps von je 
zwei bis vier Wochen teilzunehmen: 
http://www.sci-d.de/workcamps-im-globalen-sueden 
Für diese Programme gibt es jeweils eine separate Erstinformation.  
 
 
In welchen Ländern kann ich einen MTV machen? 
 
Grundsätzlich kannst du in allen Ländern, in denen es einen SCI-Zweig oder eine SCI-
Partnerorganisation gibt, einen mittelfristigen Freiwilligendienst machen.  
 
In Projekte in Ländern des Globalen Südens vermitteln wir für 1-3 Monate. 
In Projekte in Europa und den USA vermitteln wir bis zu 6 Monaten. 
 
Die meisten Stellen gibt es in den Südkontinenten. Momentan bieten u.a. unsere Partner 
in den folgenden Ländern MTV-Projekte an: 
 
In Afrika: Kenia, Nigeria, Tansania, Togo, Uganda 
In Amerika: Ecuador, El Salvador, Mexiko 
In Asien: Indonesien, Kambodscha, Sri Lanka, Thailand, Vietnam 
In Nahost: Palästina 
 
Darüber hinaus gibt es auch einzelne MTV-Ausschreibungen für Projekte in Europa oder 
den USA. 
 
 
Wo finde ich die Projektausschreibungen? 
 
Auf der Website des deutschen SCI findest du die Ausschreibungen für Projekte in den 
Südkontinenten: https://www.sci-d.de/freiwilligendienste-bis-3-monate_projekte 
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Weitere Projektausschreibungen, unter anderem für Europa und die USA, sind in der 
internationalen SCI Medium & Long Term Datenbank zu finden: 
http://www.longterm.lteg.info/ 
 
 
Was sind die Teilnahmebedingungen? 
 

− Du bist mindestens 18 Jahre alt. 

− Du hast grundlegende Fremdsprachenkenntnisse in einer für das Projekt relevanten 
Sprache (Englisch, Französisch, Spanisch). 

− Du hast Interesse an ehrenamtlicher Arbeit. 

− Du bist offen für andere Kulturen. 

− Bei Projekten in den Südkontinenten: Du nimmst am Nord-Süd-
Vorbereitungsseminar und Auswertungsseminar teil. 

− Bei allen anderen Projekten: Du hast bereits an einer SCI-Aktivität (Workcamp, 
Seminar) teilgenommen bzw. nimmst vor deiner Ausreise noch an einer teil.  

− Du schreibst nach deiner Rückkehr einen Projektbericht. 
 
 
Wie kann ich mich bewerben? 
 
Zur Anmeldung für ein MTV-Projekt benötigen wir zwei Formulare von dir: 
 

1. Das Bewerbungsformular „Application Form for MTV projects“. Dieses füllst du in 
der Zielsprache aus, also auf Englisch, Französisch oder Spanisch und schickst 
es per E-Mail an die Geschäftsstelle. Das Bewerbungsformular wird von uns dann 
auch an die Partner weitergeleitet. 
 
Ansprechperson für alle Projekte in den Südkontinenten ist Astrid Böhmerl: 
astrid.boehmerl@sci-d.de 
 
Ansprechperson für alle Projekte außerhalb der Südkontinente ist Sandra 
Kowalski: sandra.kowalski@sci-d.de 
 

2. Die Anmeldung zum MTV-Programm mit Einzugsermächtigung. Diese benötigen 
wir wegen deiner Unterschrift per Post oder Fax: 
 
Service Civil International 
Sandra Kowalski / Astrid Böhmerl  
Blücherstraße 14  
53115 Bonn 
Fax: 0228-264234 

 
 
Wann findet das Vorbereitungsseminar für MTV-Projekte in den Südkontinenten 
statt? 
 
Es ist uns wichtig, dass Freiwillige gut vorbereitet in ihren Freiwilligendienst starten. 
Bevor du in dein Projekt in Afrika, Asien, Lateinamerika oder Nahost aufbrichst, nimmst 
du daher in Deutschland an einem Vorbereitungsseminar für Freiwillige im Nord-Süd-
Bereich teil. Die Teilnahme daran ist Bedingung, wenn du vermittelt werden möchtest. 
Auf diesem Seminar wirst du mehr über den SCI, seine Philosophie und Geschichte 
erfahren und praktische und medizinische Tipps für deine Reise und den MTV-Aufenthalt 
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bekommen. Ein wichtiger Bestandteil des Seminars sind  Berichte von Freiwilligen, die 
im letzten Jahr an einem mittelfristigen Freiwilligendienst oder Workcamp teilgenommen 
haben. 
 
Die nächsten Vorbereitungsseminare finden an folgenden Wochenenden statt: 
 

01. – 04. Juni 2018 in Heidelberg 
 

oder 20. – 23. Juli 2018 in Bad Nauheim 
 
Für ein konkretes MTV-Projekt kannst du dich vor oder nach dem Vorbereitungsseminar 
anmelden, indem du zwei Bewerbungsformulare, die „Application Form for MTV 
projects“, und die „Anmeldung MTV Programm“ ausfüllst. Sobald diese bei uns vorliegen, 
können wir dich in das ausgewählte Projekt verbindlich vermitteln.  
 
Die Chancen, einen Platz in einem deiner Wunschprojekte im Globalen Süden zu 
bekommen, stehen gut. 
 
 
Was gibt es für die Vor- und Nachbereitung noch zu beachten? 
 
Wichtig ist, dass du dich schon frühzeitig über Visa- und Impfvorschriften in deinem 
Reiseland informierst. Dies gilt besonders dann, wenn deine Ausreise schon bald nach 
dem Vorbereitungsseminar erfolgen soll. In diesem Fall könnte die Zeit nach dem 
Seminar nicht ausreichend sein, um alle nötigen Impfungen durchführen zu lassen oder 
das Visum rechtzeitig zu beantragen. 
 
Nach deiner Rückkehr erwarten wir, dass du einen Projektbericht schreibst. Wir möchten 
deine Erfahrungen, Erlebnisse, Kritik und Anregungen an jene weitergeben, die im 
nächsten Jahr an einem MTV teilnehmen möchten. Auch für die Auswertung mit unseren 
Partnerorganisationen und den anderen SCI-Zweigen sind uns die Erfahrungen der 
Teilnehmenden wichtig. 
 
Ab Juni 2018 finden dann die Auswertungsseminare statt. Die genauen Termine teilen 
wir dir auf Anfrage gerne mit.  
 
 
Welche Kosten kommen auf mich zu? 
 

• Die Teilnahme am Vorbereitungsseminar kostet 85,00€. Darin sind die 
Organisation und Durchführung des Seminars sowie Unterkunft und Verpflegung 
enthalten. Fahrtkosten werden nach erfolgter Vermittlung zu 50% erstattet. 

• Vermittlungsgebühr*: für die Vermittlung in ein MTV-Projekt erheben wir eine 
Vermittlungsgebühr in Höhe von 300,00€ zuzüglich einer Kaution von 200,00 € 
bei einer Vermittlung in die Südkontinente.  

• Die Kosten für die Teilnahme am Nachbereitungsseminar (Organisation und 
Durchführung des Seminars sowie Unterkunft und Verpflegung) finanziert der 
SCI. Fahrtkosten werden nach Teilnahme zu 50% erstattet. 
 
Die Kaution wird nach dem Freiwilligendienst erstattet, wenn du folgende 
Förderbedingungen einhältst: 
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o Du hast deine Reise von Deutschland aus angetreten, warst nicht länger 
als insgesamt 3 Monate im Ausland und bist danach direkt nach 
Deutschland zurückgekehrt. 

o Du reichst uns deine Reisekostenbelege (Flugrechnung und Bordkarten) 
ein und trägst dich auf eine Teilnahmeliste ein. 

o Du nimmst am Nachbereitungsseminar teil. 
o Du schreibst einen Abschlussbericht. 

Solltest du an einem MTV von mehr als 3 Monaten teilnehmen oder nach deinem 
MTV länger als insgesamt 3 Monate im Ausland bleiben, ist dein MTV nicht 
förderfähig und deine Vermittlungsgebühr erhöht sich um die Kaution auf 500,00€. 
Diese Regelung müssen wir leider treffen, da wir auf finanzielle Unterstützung 
durch das Bundesjugendministerium angewiesen sind und dessen 
Förderbedingungen unterliegen. 

• Reisekosten zum Projekt. 

• Visakosten, Impfkosten, Auslandskrankenversicherung. 

• Bei den Projekten in den Südkontinenten entsteht eine Teilnahmegebühr vor 
Ort, die direkt an die Partnerorganisation gezahlt wird. Sie ist abhängig von dem 
Betrag, den unser Partner festgesetzt hat und liegt in der Regel zwischen 100,00€ 
und 350,00 € pro Monat. Aus diesen Gebühren finanzieren unsere Partner die 
Organisation der MTV-Stellen. Unterkunft und Verpflegung während des MTV 
sind darüber ebenfalls gedeckt. Die genaue Höhe der Teilnahmegebühr findest 
du in der jeweiligen Projektausschreibung. 

 

* Die Vermittlungsgebühr setzt sich zusammen aus den uns entstehenden Vermitt-
lungskosten und einer Koordinationsgebühr an den internationalen SCI. Außerdem 
unterstützt du damit unser so genanntes „Incoming-Programm", zu dem wir Freiwillige 
aus den Südkontinenten zu einem Programm nach Deutschland einladen und für die wir 
die Kosten für Flug und Aufenthalt  übernehmen. Damit leistest du deinen Beitrag, dass 
der Austausch mit Ländern des Globalen Südens keine Einbahnstraße bleibt. Die 
Vermittlungsgebühr wird erst nach erfolgreicher Vermittlung in ein Camp eingezogen. 
 
Bitte beachte: Mittelfristige Freiwilligendienste fallen nicht unter das Gesetz zur 
Förderung von Jugendfreiwilligendiensten. Somit besteht für deine Eltern kein 
Anspruch auf Kindergeld. 
 
 
Wer ist überhaupt der SCI? 
 
Der Service Civil International ist eine weltweite Freiwilligenorganisation und verfügt 
über ein Netzwerk von über 45 SCI-Zweigen und mehr als 100 Partnerorganisationen. 
Jedes Jahr finden ca. 1000 Workcamps in über 90 Ländern Europas, Amerikas, Afrikas, 
Asiens und in Australien statt. Daneben organisieren viele Zweige und Partner 
Freiwilligeneinsätze im Rahmen von mittel- und längerfristigen Diensten. Alle 
Freiwilligeneinsätze unterstützen vor Ort soziale, kulturelle oder ökologische 
gemeinnützige Projekte. Im Unterschied zu einem Workcamp, bei dem eine 
internationale Gruppe von 10 bis 20 Freiwilligen für einen Zeitraum von zwei bis vier 
Wochen zusammenkommt, arbeiten die Freiwilligen bei einem mittel- oder längerfristigen 
Freiwilligendienst meist allein oder zu zweit in einem Projekt.  
 
Für den SCI und unsere Partner steht der Beitrag, den das Zusammenleben und 
Voneinanderlernen zu Frieden und Völkerverständigung leistet, im Vordergrund. Wir 
sind kein Entwicklungsdienst und kein Reisebüro, sondern fordern von unseren 
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Teilnehmer/innen Eigeninitiative, Aufgeschlossenheit und Interesse an der Arbeit des 
SCI. 
 
Wir hoffen, dass du nun ein klareres Bild vom Medium Term Volunteering mit dem SCI 
hast. Solltest du Fragen haben, kannst du dich gerne an uns wenden. 
 
Wir freuen uns auf dein Engagement und deine Bewerbung! 
 
Herzliche Grüße 
 
Astrid 
(für alle Fragen zu Projekten in den Süd-
kontinenten: astrid.boehmerl@sci-d.de) 
 

 
und Sandra  
(für Fragen zu Projekten außerhalb der 
Südkontinente: sandra.kowalski@sci-d.de)

 


