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Kurze Beschreibung des Projekts

Ja, das ist unsere Tutorin Christine König.

Arbeit mit Jugendlichen.
Was sind deine Aufgaben?
Bibliothekaufsicht, Mittagsaufsicht in der Schule,
Russischkurs für die Schüler, Nachhilfe beim Studium, Organisation von Präsentationen und Informationsevents.
Was machst du in deiner Freizeit?
Lesen, Laufen, Fahrrad fahren, Reisen, andere Freiwillige treffen.
Gibt es Seminare und wie findest du sie?
Es gibt 2 Seminare. Das erste hat mir sehr gefallen,
wir hatten eine sehr gutes Team mit den anderen
Freiwilligen und Trainern aufgebaut und ich hoffe,
dass das zweite Seminar auch so gut sein wird.
Wie verlief die Vorbereitung/ brauchst du ein
Visum?
Ich brauchte ein Visum, aber alles verlief sehr
schnell und problemlos, weil die Koordinierende und
Aufnahmeorganisation mir auf allen Etappen geholfen haben.
Wie viel Geld hast du zur Verfügung und
reicht es?
Ich bekomme etwa 525 Euro und das reicht für alles, sogar Reisen.
Wie bist du untergebracht?
Ich teile eine Wohnung mit einer anderen Freiwilligen und jede von uns hat ein eigenes Zimmer.
Hast du eine Ansprechperson bei Problemen?

Hast du guten Kontakt zu Einheimischen und
hast du Freunde gefunden?
Ja, alle Menschen sind nett und freundlich, deswegen gibt es keine Probleme mit der Kommunikation.
Was ist anders in deinem Aufnahmeland?
Die Beziehungen in der Schule zwischen Lehrer und
Schüler.
Was glaubst du ist typisch für das Land und
die Leute?
Umweltbewusstsein, Ordentlichkeit, viel Bier 
Wie ist das Essen?
Ich mag deutsches Essen, z.B. Kartoffelsalat und
anderes.
Hast du die Landessprache gelernt?
Ja.
Was war das Schönste, was du bisher erlebt
hast?
Unser erstes Seminar und München.
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Hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht?
Nein.
Was hast du Neues gesehen oder gelernt?
Beim Seminar wurde uns über die Situation von
Flüchtlingen erzählt, das war ganz anders, als wir es
uns vorgestellt haben.
Haben sich deine Erwartungen erfüllt?
Ja, vielleicht sogar etwas besser als ich erwartet
habe.
Hat dich dein Auslandsaufenthalt verändert?
Nein.
Was bringt dir deine Zeit im Ausland für die
Zukunft?
Die Möglichkeit sich besser zu verstehen, zu wissen,
was mir Spaß macht und was nicht, und was ich
weiter machen könnte.
Welche Insider Tipps kannst du Jugendlichen
geben, die das Land bereisen möchten?
Keine Angst haben und offen sein.

Bist du zufrieden mit deinem Projekt/ deiner
Organisation und würdest sie weiterempfehlen?
Ja, ich bin völlig zufrieden und würde sie weiterempfehlen.
Welche Tipps kannst du Jugendlichen geben,
die auch ein EFD machen möchten?
Sei offen und tauche in die neue Welt ein.
Drei Dinge, die du unbedingt mitnehmen würdest?
Motivation, Positiv und Humor.
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