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Schule fertig und keinen Plan, wie es weitergeht? 
 

Mit dem Diakonischen Jahr im Ausland (DJiA) hast du die Mög-

lichkeit dich sozial zu engagieren und gleichzeitig im Ausland zu 

leben, ein neues Land und seine Kultur kennenzulernen.  
 

Wir haben noch ein paar freie Stellen! -> Noch freie Stellen - DJIA 
 

„Ich hatte bis zu meinen Abiturprüfungen gar 
keinen Kopf, mich um die Zeit nach dem Abi 
zu kümmern und war sehr froh, dass es noch 
ein paar freie Stellen beim DJiA gab. Ich 
konnte mir zwar zuerst nicht vorstellen für ein 
Jahr nach Polen zu gehen, aber im 
Nachhinein war es die beste Entscheidung 
meines Lebens!“   
 

- Laura, DJiA in Polen 
 

Englisch verbessern in Mittel- und Osteuropa – geht das?! 
 

Ja, denn du wirst in internationalen Freiwilligen-WGs leben. Dort wirst du 
Englisch sprechen. Ebenfalls mit deinen Mentor*innen vor Ort wirst du 
Englisch sprechen. Auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass du die 
Landessprache lernst, wirst du deine Englischkenntnisse enorm verbes-
sern, weil es mindestens in der ersten Hälfte deines Freiwilligendienstes 
deine Hauptsprache sein wird. 

 
 

Sicherheit in unsicheren  
Zeiten – wir kümmern uns! 

 
Ein Diakonisches Jahr im Aus-
land (DJiA) bedeutet für dich: 

 Wir organisieren dein Gap 
Year für dich. 

 Wir werfen dich nicht ins 
kalte Wasser, sondern be-
reiten dich vor. 

 Wir helfen dir, an alles 
Wichtige vor der Ausreise 
zu denken.  

 Wir kümmern uns um dich. 
 

Weitere Antworten zu aktuellen 
Fragen gibt es in unseren 
FAQs auf unserer Homepage: 

FAQs - DJIA 

 

Folge uns auf Instagram für aktuelle Einblicke von unseren aktuellen 

Freiwilligen in den Takeovers: Diakonisches Jahr im Ausland 
(@dein_djia) • Instagram-Fotos und -Videos 

 
Erfahrungsberichte und viele nützliche Informationen zur Bewerbung, 
Ablauf und Finanzen gibt es bei unseren Online-Infotagen. Hier geht es 

zu den Terminen und zur Anmeldung: Bewerben - DJIA  

Für Kurzentschlossene: Jetzt bewerben! 

Einblicke & Infos 

Diakonisches Jahr im Ausland | DJiA | www.djia.de | Instagram: @dein_djia 

Vorbereitung 

https://www.djia.de/bewerben/noch-freie-stellen
https://www.djia.de/bewerben/faqs
https://www.instagram.com/dein_djia/
https://www.instagram.com/dein_djia/
https://www.djia.de/bewerben/infotage
http://www.djia.de/

