Handbuch für
GOEUROPE!
BotschafterInnen
-Nützliche Websites-
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2

Als

GOEUROPE!

BotschafterInnen

in

Sachsen-Anhalt

könnt

ihr

SchülerInnen, Studierende oder andere Jugendliche zu ihren möglichen
Wegen ins Ausland beraten. Dabei ist es immer sinnvoll, auf einige
hilfreiche Internetseiten verweisen zu können. Um diese selbst besser
kennenzulernen haben wir bei unseren monatlichen BotschafterInnenTreffen seit Januar 2020 regelmäßig verschiedene Websites untersucht. Die
Ergebnisse sind in diesem Handbuch zusammengefasst, sodass ihr einen
Überblick über die verschiedenen Internetseiten, ihre Vor- bzw. Nachteile
und ihren Anwendungsbereich bekommt. Anhand der Antworten auf die
Fragen Was zeigt die Website? / Was finde ich dort?, Für wen ist die

Website geeignet / gedacht? sowie Worauf sollte ich hinweisen? / Was
sollte ich beachten? wird klar, welche der Websites für wen und vor allem
für welche Art der Beratung bzw. Fragestellung geeignet ist.
Im Laufe der nächsten GOEUROPE! BotschafterInnen-Treffen möchten wir,
gemeinsam mit euch, weitere nützliche Internetseiten untersuchen, um so
dieses Handbuch fortlaufend zu vervollständigen und euch als Hilfe zur
Verfügung zu stellen.

Euer GOEUROPE-Team
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www.rausvonzuhaus.de

- Vorstellung aller „Wege ins Ausland“  Überblick
- Konkrete Informationen zu verschiedenen Auslandserfahrungen (Was? Wie
lange? Wo?)

- Last Minute Markt mit konkreten Angeboten, die zeitnah beginnen
- Länderinfos: Informationen zu Ländern, z.B. Welche Angebote gibt es dort?
Brauche ich ein Visum? Links zu weiterführenden Organisationen etc.

- Reisetipps: nützliche Informationen zum Auslandsaufenthalt, z.B. Wie finde
ich eine seriöse Organisation? oder Inklusive Auslandsmöglichkeiten

- Tipps zur Finanzierung: z.B. für Studierende, für Auszubildende, Stipendien
- Programmdatenbank zum Finden von Organisationen für konkrete Angebote
für Auslandsaufenthalte

- Beantwortung häufig von Eltern gestellter Fragen unter Infos für Eltern
- Beratungsstellen werden in interaktiver Landkarte angezeigt, z.B. das EDIC
Halle oder GOEUROPE! in Magdeburg
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-

Studierende, LehrerInnen etc., aber auch für Organisationen

-

für Interessierte, die einen ersten Überblick über die Vielfalt der Programme
und Angebote brauchen und noch nicht unbedingt auf ein bestimmtes
Programm, Land oder Angebot fixiert sind bzw. noch keine sehr konkreten
Vorstellungen haben  Website für die Erstberatung

-

als erster Test eignet sich der Online-Auslandberater (Überblick über
eventuell geeignete Programme)

-

Vermittlungswebsite  keine eigenen/konkreten Programme oder Angebote,
sondern Verweis an andere Organisationen
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www.goeurope.cityoflearning.eu

-

Aktivitäten und Playlists, an denen junge Menschen aus Sachsen-Anhalt
teilnehmen können und dabei lernen  außerschulisches Lernen (durch
Teilnahme an Veranstaltungen, digitalen Angeboten, Projekten etc.)

-

Vernetzung junger Menschen aus Sachsen-Anhalt durch die Teilnahme an
gemeinsamen Aktivitäten (z.B. GOEUROPE! BotschafterInne-Treffen)

-

Zugangspunkt für junge Menschen, um an internationalen und lokalen
Projekten oder Veranstaltungen teilnehmen zu könne

-

Unterstützung in Form von Informationen („Wegweiser“) für interessierte
Jugendliche zu Themen wie Auslandsaufenthalte oder internationale Projekte

-

Ausgabe von Badges nach Teilnahme an Aktivitäten bzw. Playlists 
Nachweis kann erforderlich sein (beispielsweise durch Beantworten einer
Frage oder durch Hochladen eines Bildes)

-

Für interessierte, lernbegeisterte junge Menschen aus Sachsen-Anhalt
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-

Um an Aktivitäten teilnehmen zu können und Badges zu sammeln, ist eine
Registrierung erforderlich
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www.workcamps.org

-

Allgemeine und konkrete Informationen rund um Workcamps (sowohl in
Deutschland als auch international)

-

Informationen zu vielen Workcamp-Organisationen, z. B. Friedenskreis Halle
e.V.

-

Konkrete Angebote für Workcamps verschiedener Organisationen 
Trägerfilter zum Finden einer passenden Organisation

-

Erfahrungsberichte nationaler und internationaler WorkcampTeilnehmerInnen

-

Last Minute Markt mit zeitnah beginnenden Workcamps

-

für allgemein an Workcamps interessierte Personen (auf der Suche nach
allgemeinen Informationen über Workcamps, z.B. Was ist ein Workcamp? Wo
kann ich daran teilnehmen?)

-

für potenzielle Workcamp-TeilnehmerInnen / Personen, die nach einem
passenden Workcamp suchen (auf der Suche nach konkreten Informationen
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oder Angeboten)  Workcamp werden in der Regel für 18- bis 25- oder 30jährige TeilnehmerInnen angeboten
-

für potenzielle WorkcampleiterInnen (allgemeine Informationen)

-

die Website entstand nach dem Zusammenschluss vieler gemeinnütziger
Workcamp-Organsationen in einer Trägerkonferenz; diese betreiben die
Website zusammen und werden alle aus Mitteln des BMFSFJ’s
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) bezuschusst 
ABER: auch andere, dort nicht aufgelistete Organisationen bieten Workcamps
an!

-

Nicht durch teure Workcamp-Angebote entmutigen lassen! Sucht weiter
nach günstigeren, geförderten bzw. voll finanzierten Alternativen.
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