Zivildienst & Ausland
Du willst dir deinen Freiwilligeneinsatz als Ersatz für den Zivildienst
anrechnen lassen? Dann beachte folgende Schritte.
Mach deine Zivildiensterklärung: Damit du deinen Freiwilligeneinsatz als Ersatz für den Zivildienst
anrechnen lassen kannst, musst du die Zivildiensterklärung ausfüllen. Nimm sie bei der Stellung
mit oder gib sie nach der Stellung innerhalb von 6-8 Wochen bei deiner Stellungskommission ab.
Bewirb dich für einen Freiwilligeneinsatz
Plane genügend Zeit für die Bewerbung und Vorbereitung auf deinen Einsatz ein. Achte darauf,
dass die Organisation vom Sozialministerium anerkannt wird. Hier findest du passende
Organisationen. Gib deiner Organisation bei der Bewerbung Bescheid, dass du dir deinen Einsatz
als Zivildienst anrechnen lassen möchtest.
Informiere die Zivildienstserviceagentur (ZISA) über deine Pläne
Nachdem du deine Zivildienstnummer erhalten hast, solltest du dich sobald wie möglich per Mail
bei der ZISA melden und bekanntgeben, dass du einen Freiwilligeneinsatz im Ausland machen
möchtest. Das ist wichtig, damit du keiner anderen Zivildienststelle in Österreich zugewiesen wirst.
Wenn du noch keine Organisation gefunden hast, dann zeige, dass du im Bewerbungsverfahren
bist. Das kann dir die Organisation z.B. mit einem einfachen Mail bestätigen. Wenn die ZISA dich
bereits an eine Stelle in Österreich zugewiesen hat, kannst weder du noch eine
Entsendeorganisation das rückgängig machen.
Bereite dich vor
Nach der Aufnahme in das Programm einer Entsendeorganisation begleitet sie dich inhaltlich und
organisatorisch auf den weiteren Schritten. Eine Kopie des Entsendevertrags musst du an die ZISA
senden. Sollte sich der Ausreisezeitpunkt verschieben oder du doch keinen Einsatz machen, gib der
ZISA Bescheid.
Mache deinen Freiwilligeneinsatz
Wichtig ist, dass dein Einsatz mindestens 10 Monate durchgehend dauert.
Vergiss nicht auf die Nachbereitung
Nach dem Ende deines Freiwilligeneinsatzes bekommst du ein Zertifikat von deiner
Entsendeorganisation. Eine Kopie davon musst du innerhalb eines Monats an die ZISA senden.
Weitere Links:
Freiwilligendienste im In- und Ausland:
www.weltwegweiser.at
www.zivildienst.gv.at/113/start.aspx
Zivildiensterklärung:
www.zivildienst.gv.at/401/files/Zivildiensterklaerung_01102019.pdf
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