
IBG e.V. organisiert in Deutschland internationale 
Workcamps, bei denen junge Menschen aus der 
ganzen Welt für zwei bis drei Wochen gemeinsam 
leben und zusammen mit einem lokalen Partner 
(meist Kommunen, Jugendhäuser etc.) 
gemeinnützige Arbeitsprojekte wie beispielsweise 

den Bau eines Spielplatzes oder eine Bachrenaturierung umsetzen. Diese Kombination aus internationaler 
Begegnung und gemeinsamem Engagement steht im Rahmen non-formaler Lern- und Bildungsprozesse. 
Zielgruppe ist neben den internationalen Freiwilligen auch die lokale Bevölkerung in den Projektorten. 
 

Wir bieten  Projektpraktika im Bereich Internationale Jugendarbeit 

im Umfang von 240 - 400 Stunden. 
 
Kern des Praktikums ist die Koordination eines internationalen Workcamps in Deutschland. Das Praktikum 
bietet die Chance, theoretisches Wissen in praktisches pädagogisches Handeln umzusetzen. Betreuung und 
Begleitung junger Menschen sind wie interkulturelle Kommunikation wichtige Elemente des Praktikums. 
Gleichzeitig bietet das Projektpraktikum besondere Gelegenheit, sich in den Aspekten auszuprobieren, die 
über das pädagogische Handeln hinausgehen, aber fester Bestandteil vieler pädagogischer Berufsfelder sind:  

 Präsentation des eigenen Projektes gegenüber Medien und in öffentlichen Veranstaltungen, 

 direkte Zusammenarbeit in internationalen Teams und mit Bürgermeistern, örtlichen Vereinen und 
lokaler Bevölkerung,  

 organisatorische Fragestellungen wie Versicherung, Budgetverwaltung und Dokumentation.  
Das Praktikum verknüpft so Elemente pädagogischen, praxisbezogenen Handelns mit Tätigkeiten 
des Projektmanagements. 
 
Das Projektpraktikum besteht aus verschiedenen Modulen 

 Ausbildungsseminar: wahlweise  „Leitung Internationaler Gruppen“ vom 13.-15. Mai 2022 bei 
Murrhardt oder „Groupleading in environmental projects“ vom 14.-19.Juni 2022 bei Trier. 

 Projektleitung von ein oder zwei internationalen Workcamps zwischen Juni und Oktober Dazu ist 
eine kontinuierliche Anwesenheit während der ein bis drei Wochen Projektlaufzeit erforderlich, 
zusätzlich erfordert jedes Projekt einen organisatorischen Vor-/Nachbereitungsprozess gemeinsam 
mit der Co-Leitung, den hauptamtlichen Projektreferent/innen bei IBG und dem lokalen Partner. 
Mehr Infos und Projektbeispiele unter https://ibg-workcamps.org/workcampsleiten 

 Auswertungsseminar in der Nähe von Heidelberg vom 30.09.-03.10.2022 mit Reflektion der 
Erfahrungen, pädagogischen Handlungsalternativen und einer Analyse der gewonnenen 
Kompetenzen.  

 Messenger-Weekend in Heidelberg vom 01-03.07.2022: Fortbildung in den Bereichen 
projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Gestaltung non-formaler Lernimpulse im Bereich 
Umweltbildung (optional).  

Die Module können entsprechend der zeitlichen Anforderungen der Studienordnung bzw. eigenen 
Interessen kombiniert werden. Gerne können wir gemeinsam einen passenden Praktikumsplan entwickeln.  
 
Formelles 
Notwendige Voraussetzung für das Praktikum sind Englischkenntnisse. Die Neugier auf andere Menschen, 
Kulturen und Strukturen sollte gegeben sein. Eigene Auslandserfahrung und Erfahrung mit freiwilligem 
Engagement sind von Vorteil. 
Wir bieten eine kontinuierliche Begleitung während des Praktikums durch das hauptamtliche Team der 
Projektreferent/innen (darunter auch Erziehungswissenschaftler M.A.). Bei den Seminaren/Workcamps 
werden eine einfache Unterkunft und Verpflegung gestellt, die Fahrtkosten zu den Seminaren werden zu 
33% erstattet, zu den Workcamps in voller Höhe. Für die Leitung der internationalen Workcamps bietet IBG 
eine kleine Aufwandsentschädigung.  
 
Fragen bzw. formlose Bewerbungen (inkl. Lebenslauf) bitte möglichst rasch an Christoph Meder: 
christoph.meder@ibg-workcamps.org  . 
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