
Internationaler 
Austausch 
in sozialen Berufen

www.cif-germany.de

CIF-Deutschland e. V. 
(www.cif-germany.de) ist ein 
ge mein nütziger Verein zur Förde -
rung des internationalen Aus -
tausches von Fachkräften in der
Sozialen Arbeit und gleich zeitig
Mitglied im Weltverband des
Council of International Fellowship 
(www.cifinternational.com)

Mitglieder von CIF-Deutschland
sind ehemalige und zukünftige
Teilnehmer an Austausch program -
men sowie Freunde und Förderer.

Neben der Organisation von Aus-
tauschprogrammen sorgt sich der
Verein um die Weiterbildung und
internationale Vernetzung von
Fachkräften aus sozialen Berufen.

Have you ever wondered 
what it is like to work 
in the field of social work, 
special education or youth work 
in another country?

»Wir kamen aus zehn ver -
schiedenen Ländern für sechs 
Wochen zusammen. Ich habe 
nicht nur über das Gastland, 
sondern auch über den Rest 
der Welt viel gelernt!«
Ilse Hoffmann, Aichach

Have you ever wondered 
what it is like to live 
with host families 
and meet colleagues 
from different parts of the world?

»Der Blick auf die Gesellschaft
und Sozialarbeit eines anderen
Landes gibt auch den Blick frei 
für das eigene Land sowie 
dessen Stärken und 
Schwächen …«
Inge Bierbrauer, Kassel



persönlich:

Bewerben Sie sich um die 
Teilnahme an einem Austausch -
programm

Werden Sie Mitglied als Interessent
oder als Freund und Förderer

als Familie oder Einzelperson:

Bieten Sie sich als Gastfamilie 
für Teilnehmer am deutschen 
Programm an

als Einrichtung:

Bieten Sie Teilnehmern am 
deutschen Programm eine 
Hospitationsstelle an

mit Spenden 
als Freund oder Förderer:

Unterstützen Sie CIF mit einer
Spende auf folgendes Konto:

Sparkasse Trier 
Konto: 2715878 
BLZ 585 501 30 

wir erwarten:

1. Ausbildung in einem sozialen
Beruf oder ehrenamtliche 
Arbeit

2. mindestens zwei Jahre Tätigkeit
im sozialen Bereich

3. Interesse an einer anderen 
Kultur

4. (für die meisten Programme)
gute englische Sprachkennt-
nisse

5. einen Bericht nach Abschluss
des Programms

wir bieten:

1. Hilfe bei der Wahl ihres 
Programms

2. umfassende Informationen zum
Programm Ihrer Wahl

3. Vermittlung von Kontakten zu
ehemaligen Teilnehmern aus
ihrem Gastland

4. Unterstützung bei der Bewer-
bung, deren Bestandteil auch
ein Interview ist

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf 
und fordern Sie Informationen per
E-Mail an: info@cif-germany.de

Bestandteile eines typischen 
Austauschprogramms im Gastland
sind:

1. Einblick in die Landeskunde
und sozialpolitische Struktur

2. Erfahrung in einer multi -
nationalen Gruppe von 
Teil nehmern

3. Kennenlernen verschiedener
Bereiche sozialer Arbeit durch
- Gespräche
- Beobachtung
- Mitarbeit (wenn möglich)

4. Leben in der Gastfamilie 

5. Evaluation

Die Mitglieder des weltweiten
Council of International Fellowship
verbindet eine gemeinsame Idee: 
Völkerverständigung durch gegen-
seitiges Verstehen auf der Grund-
lage interkultureller Kompetenz.

CIF-International ist in 31 Ländern
vertreten. In 16 Ländern werden
Austauschprogramme angeboten.

Mehr als 7000 Fachkräfte aus 
ca. 120 Ländern haben bereits an
einem solchen Programm teilge-
nommen.

Jedes zweite Jahr findet eine inter-
nationale Fachkonferenz in einem
der CIF-Mitgliedsländer statt. 

Mitglieder von CIF-Germany nutzen
dieses Netzwerk sowohl national
als auch international in ihren 
jeweiligen Fachbereichen.

Die jährliche Mitgliederversamm-
lung ist mit Fachvorträgen und 
Besuchen verschiedenster Ein -
richtungen verbunden. 

Die Arbeit von CIF-Germany 
und CIF-International ist 
rein ehren amtlich.

Netzwerk Werden Sie aktiv?Austausch Voraussetzungen


