Leitbild Internationale Freiwilligendienste Experiment e.V.
Internationale Freiwilligendienste bei Experiment e.V.
Als international anerkannte Austauschorganisation vermittelt Experiment e.V.
interkulturelle Begegnungen mit Menschen in und aus allen Teilen der Welt. Unserer
Idee verpflichtet, bieten wir für die Vielfalt unserer Teilnehmer/innen vielschichtige
Erfahrungen, bei denen das Kennenlernen einer anderen Kultur im Mittelpunkt steht.
Gegenseitiges Verständnis auch über kulturelle Grenzen hinweg zu entwickeln,
begreifen wir als zentralen Teil eines lebenslangen Lernprozesses. Unter dem Motto
"Miteinander leben. Voneinander lernen." fördern wir gegenseitige Verständigung,
Achtung und Toleranz. Mit unseren Programmen tragen wir zu einem weltweiten
friedlichen Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen bei.
Seit 1996 führen wir internationale Freiwilligendienst-Programme durch. In sorgfältig
ausgesuchten Einsatzstellen bieten wir interessierten und motivierten
Teilnehmern/innen zwischen 16 und 99 Jahren die Möglichkeit, sich in einem
sinnvollen Projekt zu engagieren und gleichzeitig einen intensiven Einblick in die Kultur
und die sozialen Begebenheiten des Gastlandes zu bekommen.
Freiwilligendienste als Lernerfahrung
In allen unseren Freiwilligendienst-Programmen steht das globale Lernen im
Vordergrund; die Freiwilligendienste haben das Motto „Go to learn, not to teach“. Die
Programme sind in ein umfassendes pädagogisches Begleitkonzept eingebunden, um
den Teilnehmern/innen interkulturelle Kenntnisse und Sensibilität zu vermitteln. Auf
den Begleitseminaren analysieren und diskutieren die Teilnehmer/innen Konzepte von
Vorurteilen und Stereotypen, von globalen Zusammenhängen und nachhaltiger
Entwicklungspolitik, von Rassismus und postkolonialen Ansätzen.
Wir sehen die Freiwilligendienste als einen Beitrag zur entwicklungspolitischen Bildung
für alle Beteiligten des Programms, grenzen sie aber deutlich und bewusst von einem
Dienst in der Entwicklungszusammenarbeit ab.
Internationales Netzwerk
Experiment e.V. arbeitet in allen Ländern mit koordinierenden Partnerorganisationen
zusammen, die vor Ort für die Betreuung und Durchführung des Freiwilligendienstes
zuständig sind. Wir bemühen uns mit allen Partnern um eine Kooperation auf
Augenhöhe und führen regelmäßige Treffen durch, um das Programm gemeinsam
weiterzuentwickeln.

Mit unseren Partnern haben wir über viele Jahre, oft über Jahrzehnte, eine Struktur
der vertrauensvollen Zusammenarbeit aufgebaut, so dass wir unseren
Teilnehmern/innen sowohl eine hochwertige pädagogische Betreuung im Land
anbieten können als auch ein sehr hohes Niveau an Fürsorge im Bereich Gesundheit
und Sicherheit.
Einbindung in unseren Verein
Ein wichtiger Aspekt unserer Freiwilligendienste ist das Engagement der
Rückkehrer/innen. Wir bieten unseren ehemaligen Freiwilligen die Möglichkeit, sich in
unserem Verein vielfältig zu engagieren und ihre Erfahrungen und Kenntnisse
weiterzugeben. Die Alumni sind intensiv in die Auswahl, Beratung, Vor- und
Nachbereitung der nachfolgenden Teilnehmer/innen eingebunden.

