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Freiwilligendienste in den USA werden in ökologischen, sozialen oder kulturellen Bereichen geleistet. 
Sie bieten die Gelegenheit, in bestimmten Einrichtungen oder Projekten zu arbeiten, dabei Land und 
Leute kennenzulernen und erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Möglich sind z.B. Einsätze für 
Frieden und Menschenrechte, für soziale Gerechtigkeit, für den Schutz der Natur oder im kulturellen 
Bereich. Als Volunteer lernst du ein Land von einer Seite kennen, der du als Tourist*in normalerweise 
nicht begegnest. Nebenbei verbesserst du Fremdsprachenkenntnisse und soziale Kompetenzen.  

Voraussetzungen 

• In der Regel ab 18 Jahren (teilweise auch schon ab 16 Jahren möglich)  

• Mut, Weltoffenheit und Flexibilität, um mit einer anderen Kultur und Lebensweise in einer 

fremden Umgebung zurecht zu kommen 

Dauer 

• Kurzfristige (Sommer-)projekte: 1-6 Wochen 

• Mittelfristige Projekte: 2-6 Monate  

• Langfristige Projekte: 6-12 Monate, unter Umständen auch 24 Monate möglich  

Planung / Organisation 

Wenn du einen Freiwilligendienst in den USA leisten möchtest, kannst du dies selbstorganisiert oder 
über eine Organisation tun. Es ist wichtig zu beachten, dass die Einrichtung, in der du deinen 
Freiwilligendienst absolvieren möchtest, rein karitativ sein muss. Das heißt, dass die Arbeit in der 
Einrichtung keinen Gewinn erzielt und nicht versteuert wird. Wenn du dich dafür entscheidest einen 
Freiwilligendienst mit einer Organisation durchzuführen, hilft diese dir meistens dabei den Kontakt zu 
der Einsatzstelle herzustellen und betreut dich vor und während deines Aufenthaltes. 

Kosten 

• Vermittlungsgebühren von einigen hundert Euro 

• Visumskosten  

• teilweise Flug und Versicherung 

Verdienst 

• kein Gehalt aber meistens Taschengeld, meist Kost und Logis inklusive 

Unterbringung 

Die Unterbringung variiert je nach Einsatzstelle. Meist wohnen die Freiwilligen zusammen in Gruppen 
und gestalten ihr Leben bewusst gemeinschaftlich, z.B. mit Kochabenden, Spieleabenden und 
gemeinsamen Unternehmungen.  
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Visum 

Für einen Freiwilligendienst benötigst du ein B-Visum (Besuchervisum). Wichtig hierbei sind Belege 
der Einrichtung, aus denen eindeutig hervorgeht, dass es sich um eine gemeinnützige Institution 
handelt und deine Tätigkeit ehrenamtlich und freiwillig ist.  

Anbieter 

FSJ/FÖJ 

Beim Freiwilligen Sozialen/Ökologischen Jahr arbeitest du in einer religiösen, gemeinnützigen oder 
humanitären Einrichtung. Es ist zwar möglich, ein FSJ oder ein FÖJ im Ausland zu absolvieren, 
allerdings gibt es nur wenige geförderte Stellen. Weitere Infos: www.bmfsfj.de. 

IJFD 

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst ist ein Lern- und Bildungsdienst, der sehr vielschichtig ist. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Freiwilligenformaten gibt es nicht nur im sozialen und ökologischen 
Bereich Stellen, sondern auch im Bildungswesen, Sport oder kulturellen Bereich. Voraussetzungen: 
18-26 Jahre, mindestens 6 bis maximal 18 Monate. Weitere Infos: www.ijfd-info.de. 

Nationalparks 

In Zusammenarbeit mit Rangern und anderen Volunteers sorgst du aktiv für die Erhaltung der 
Nationalparks und kümmerst dich um die Besucher. Voraussetzungen: ab 18 Jahren (in Kalifornien ab 
21 Jahren), ca. 8 Wochen bis 6 Monate. Auf www.nps.gov werden Arbeitsmöglichkeiten als Freiwillige 
(www.nps.gov/gettinginvolved) in einem Nationalpark angeboten. 

Camphill 

Die Camphill Communities sind anthroposophische Einrichtungen, die sich in erster Linie der 
Betreuung von Menschen mit Behinderung widmen. Eine Datenbank mit den Adressen von Camphill 
Einrichtungen und weiteren Infos findest du unter www.camphill.org.  

Work Camps 

Beim Work Camp-Programm hilfst du zum Beispiel bei einem gemeinnützigen Projekt mit.  Dauer: 
meistens 2-4 Wochen. Weitere Infos: www.workcamps.org. 

Allgemeine Infos zu Freiwilligendiensten in den USA findest du auch auf www.rausvonzuhaus.de.  
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