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Medizin: Projekte und Praktika
In unseren Projekten im Bereich der Medizin und des Gesundheitswesens unterstützen wir 
Krankenhäuser, Reha-Zentren oder auch Einrichtungen in der Gemeinde selbst. Engagieren 
kannst du dich im Alter von 16 bis 75 + Jahren. Schüler, Studenten und ältere Freiwillige 
ohne medizinische Vorkenntnisse arbeiten an der Seite von einheimischen Fachkräften. Sie 

observieren und unterstützen die Mitarbeiter in einfachen praktischen Arbeiten und haben so die 
einmalige Möglichkeit, das Gesundheitswesen in einer völlig neuen Umgebung zu erleben und ihr 
Wissen über medizinische Praktiken zu vertiefen. Wenn du Medizin studieren möchtest oder bereits 
Student/In bist, kannst du auch gerne dein Krankenpflegepraktikum oder deine Famulatur in einem 
unserer Zielländer absolvieren. In der Regel rotieren Freiwillige in den Abteilungen, können sich aber 
auch in einem bestimmten Bereich einsetzen. Absolventen und Freiwillige mit Berufserfahrung können 
ihre Kenntnisse vertieft einbringen und mehr praktische Verantwortung übernehmen. So werden sie, je 
nach Zielland, unter anderem Mitarbeiter schulen und Patienten behandeln.

Humanmedizin
Ein freiwilliges Engagement oder ein Praktikum 
in einem Medizin-Projekt ist ein idealer Weg, um 
Kenntnisse und Erfahrungen in eher unzureichend 
ausgestatteten medizinischen Einrichtungen 
in Entwicklungs- und Schwellenländern zu 
gewinnen. Als Praktikant/in kannst du dabei in den 
unterschiedlichsten  Abteilungen in Krankenhäusern, 
Tageskliniken oder Gesundheitszentren arbeiten.

Freiwillige ohne jegliche Vorkenntnisse werden 
Ärzte und Krankenschwestern unterstützen und 
vor allem medizinische Praktiken beobachten. Dies 

bietet dir die großartige Möglichkeit  ärztliche Praktiken aus erster Hand zu erfahren und dein  Wissen für 
dieses Arbeitsfeld zu erhöhen. Medizin-Studenten und Freiwillige mit Berufserfahrung werden je nach 
Qualifikation und Erfahrung auch eine aktivere Rolle übernehmen können.

Für Interessenten der traditionellen asiatischen Medizin bieten wir auch spannende Praktika-Möglichkeiten 
in China und Sri Lanka an. Auf diese Weise können Freiwillige lokale Praktiken mit der westlichen 
Schulmedizin vergleichen. 

In vielen unserer Zielländer unternehmen wir auch medizinische Outreach-Kampagnen, wobei unsere 
Teilnehmer/innen unter Anleitung von Fachkräften, Menschen in ländlichen Gebieten, Gemeindezentren 
und Schulen kostenfrei medizinisch versorgen.

Warum Projects Abroad?
Wir nehmen deine Sicherheit sehr ernst. Alle Länder, in die wir Freiwillige senden, müssen vorweg 
politisch stabil und sicher sein. Um die Sicherheit von unseren Freiwilligen zu gewährleisten,  
stehen wir daher regelmäßig mit den öffentlichen Behörden  in Kontakt. Natürlich sind auch 
unsere Mitarbeiter vor Ort geschult und stehen dir bei Fragen und Problemen jederzeit zur Seite.

Betreuung und 
Sicherheit:

Struktur:

Vielfalt:

Volle Flexibilität:

Persönliche 
Entwicklung und  

Erfahrungen:

Preise:

Unsere Medizin-Projekte sind so strukturiert, dass du das Beste aus deiner Zeit in deinem 
Praktikum machen kannst. Jeder Projektbereich wird dabei von einem Ansprechpartner betreut, 
der dir Unterstützung und Beratung während deines gesamten Aufenthaltes bietet.

Wir möchten dir einen sinnvollen Einsatzplatz bieten- gemessen an deinen Vorkenntnissen und 
deinem Interessensgebiet. So bieten wir mittlerweile in 26 Zielländern weltweit Projekte in der 
Medizin und dem Gesundheitswesen an. Du hast also mehr als nur eine Möglichkeit, das beste 
Projekt für dich zu finden und wir unterstützen dich dabei!

Unsere Projekte haben keine festen Starttermine, daher kannst  jederzeit mit deinem 
Engagement beginnen.

Ein Praktikum mit Projects Abroad ist eine hervorragende Möglichkeit, nicht nur deinen 
Lebenslauf zu verbessern, sondern vor allem auch Lebenserfahrung zu sammeln, deine 
persönlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Initiative zu zeigen. Dass du dich auf 
ein völlig neues Umfeld einlassen kannst, spricht für dich -  ein wichtiger Punkt, den auch 
Universitäten und Arbeitgeber mitberücksichtigen.

Unsere Projekte in der Medizin beginnen ab einem Projektpreis von 1440 EUR und richten sich 
nach der Dauer deines Einsatzes im Zielland.

Medizin & Gesundheitswesen www.projects-abroad.de
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Für die Teilnahme an einigen Projekten benötigst du bereits Vorkenntnisse. Weitere Infos dazu findest du in unserem Flyer “Medizin & Gesundheitswesen”.
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Ernährungs-Projekt  
Dieses Projekt bietet dir die Möglichkeit aus erster 
Hand  Erfahrung zur Ernährungsforschung und 
praktischen  Lösungsansätzen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern zu sammeln. Je 
nach Zielland widmest du dich Problemen 
in einheimischen Gemeinden, die auf eine 
ungesunde Ernährung und Mangelernährung 
zurückzuführen sind. Freiwillige in diesem 
Projekt schaffen ein Bewusstsein für gesunde 
Ernährung, etwa durch Aufklärungskampagnen 
und Workshops. 

Physiotherapie   
Als Freiwillige/r und Praktikant/in in der Physiotherapie  
assistierst du einheimischen Physiotherapeuten in 
Krankenhäusern oder Rehabilitationszentren, denen 
es an finanziellen Mitteln und Personal mangelt. 
Womöglich wirst du gemeinsam mit dem Therapeut 
Patienten behandeln, deren Krankheitsbilder 
stärker fortgeschritten sind, als du es aus deinem 
Arbeitsumfeld kennst. Der Einsatz in einem unserer 
Physiotherapie-Projekte ist äußerst lohnenswert, so 
kannst du z.B. Kinder mit Handicap in Nepal betreuen 
oder in einem Krankenhaus in Ghana arbeiten.

Geburtshilfe/Hebamme 
Du möchtest gerne Hebamme werden oder Erfahrungen in der Geburtshilfe 
sammeln? Freiwillige im Bereich der Geburtshilfe können uns als Auszubildende, 
Berufserfahrene oder auch ohne Vorkenntnisse unterstützen, wenn sie an 
diesem Berufsfeld interessiert sind. Du wirst die Möglichkeit haben Menschen in 
Krankenhäusern und kleinen Kliniken zu betreuen, die oftmals unterbesetzt und 
mangelhaft ausgestattet sind.

Als Praktikant/in bist du Teil eines Teams  aus Ärzten und erfahrenen Hebammen, beobachtest und assistierst in der 
Versorgung der werdenden Mütter. Dein Einsatz wird, wo möglich, direkt auf deine Vorkenntnisse und Interessen 
zugeschnitten sein.  Auch arbeiten unsere Praktikant/innen und Freiwilligen mitunter direkt in Geburtskliniken, wo 
man die Mitarbeiter/innen bei Vor-und Nachfolgeuntersuchungen sowie bei Geburten unterstützt.

Krankenpflege  
Bei der Freiwilligenarbeit oder einem Praktikum   im Bereich 
der Krankenpflege wirst du bisweilen mit Krankheitsfällen 
konfrontiert werden, die in ihrem Stadium fortgeschrittener 
sind, als du es gewohnt bist.  Ein möglicher Arbeitsplatz wäre  
eine Tagesklinik, ein Krankenhaus  oder ein Einsatz auf der  
Entbindungsstation.  Als Freiwillige/r wird von dir erwartet, bei 
den täglichen Aufgaben wie dem Bandagieren, Blutdruck 
messen oder der allgemeinen Pflege der Patienten zu helfen.  
Genau wie bei den anderen medizinischen Projekten hängt 
deine Rolle im Praktikum von deinen Vorkenntnissen und 
Erfahrungen ab.

Ergotherapie
Als Freiwillige/r und Praktikant/in im Bereich der Ergotherapie, wirst du mit Sicherheit 
fest eingebunden sein. Gesundheitszentren, Kindertagesstätten und weitere Projekte 
sind oft sehr unzureichend ausgestattet und es mangelt an geschultem Personal, um 
den Patienten ausreichend zu helfen ihren Weg in den Alltag zu erleichtern.

In diesen lohnenswerten Ergotherapie-Projekten kannst du kranke Kinder oder  Kinder und Erwachsene mit 
Handicap dabei unterstützen, ein weitgehend normales Leben  zu führen.

Reha-Maßnahmen sind dabei von entscheidender Bedeutung, werden aber aufgrund von Geldmangel im 
Gesundheitswesen oftmals  vernachlässigt. Wo es Angebote gibt, sind Therapeuten mit Patienten überlaufen, 
so dass dein Engagement sehr wertvoll und geschätzt sein wird.

Logopädie
Je nach deinen Vorkenntnissen kannst du bei unserem Logopädie-
Praktikum in unterschiedlichen Behandlungsphasen involviert sein, 
sei es im Rehabilitationszentrum, bei Haus- und Schulbesuchen  
oder bei Aufklärungskampagnen zum Umgang mit Menschen 
mit Handicap in den Gemeinden. Freiwillige und Praktikant/innen 
arbeiten sowohl mit jungen Erwachsenen als auch Kindern, welche 
auf unterschiedliche Weise in ihrem Hör- und Sprechvermögen 
beeinträchtigt sind.  Diese Projekte bieten eine hervorragende 
Möglichkeit mehr über lokale Behandlungen und Patientenbetreuung 
in anderen Ländern zu lernen.
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Unsere Schulferien-Specials  sind gemeinsame Projekteinsätze für junge Freiwillige 
zwischen 16 und 19 Jahren zu festgelegten Terminen während der Sommermonate. 
Du kannst dabei aus vielen verschiedenen 2 – und 4wöchigen Projekten wählen, von 
beispielsweise Zahnmedizin in Sri Lanka, zu Humanmedizin in Argentinien oder Public 
Health in Tansania. Arbeiten wirst du gemeinsam mit anderen jungen Freiwilligen und 
einheimischen Fachkräften vor Ort. Egal für welches Projekt du dich entscheidest, der 
Mix aus Workshops, Lehrstunden und dem Beobachten der medizinischen  Arbeit, wird dir 
spannende Einblicke und erste Erfahrungen in einem neuen Berufsfeld geben. Zusätzlich 
organisieren unsere Betreuer auch ein spannendes Unterhaltungsprogramm mit Ausflügen 
zu kulturellen Sehenswürdigkeiten und gemeinsamen Events am Abend für euch- ein 
perfekter Weg um die Kultur deines Ziellandes kennenzulernen!

Was ist inkludiert?
DEIN PRAKTIKUM: 
An deinem Arbeitsplatz wirst du einem Betreuer 
zugewiesen werden. Dein Betreuer und unser Project 
Abroad Team vor Ort werden sich regelmäßig mit 
dir treffen, um dein Projekt zu besprechen und bei 
eventuellen Problemfragen weiterzuhelfen.  Wir decken 
auch die Transportkosten von und zu deinem Arbeitsplatz 
unter der Woche, falls benötigt.

DEINE UNTERKUNFT:  
In der Regel lebst du bei einer einheimischen Gastfamilie, 
die vorab sogfältig  für dich ausgesucht wurde. Unsere 
Gastfamilien haben gerne Gäste aus dem Ausland, 
sind freundlich und können dir eine sichere und 
angenehme Unterkunft während deines Aufenthaltes 
bieten.  In wenigen Zielländern wie China, Kambodscha 
oder Vietnam wirst du dir ein Apartment mit anderen 
Freiwilligen teilen.

DEINE GESAMTE VERPFLEGUNG: 
Wir stellen sicher, dass du mit drei Mahlzeiten am Tag, 
inklusive eines Mittagsessen am Arbeitsplatz, versorgt wirst.

UMFANGREICHE BETREUUNG VOR ORT:  
In all unseren Zielländern beschäftigen wir ein eigenes 
Team an Mitarbeitern, die sichergehen, dass alle Aspekte 
deines Projektes so reibungslos wie möglich verlaufen. 
Vom Zeitpunkt deiner Ankunft am Flughafen an, sind 
sie für dich da. Sie holen dich ab, führen dich in deine 
neue Umgebung ein, stellen dich deiner Gastfamilie und 
deinem Betreuer vor und sind natürlich auch rund um die 
Uhr und bei Problemen für dich zu erreichen.

DEIN BEGINN UND DEINE DAUER: 
Du entscheidest was, wann und wo: Du wählst also dein 
Zielland, dein Projekt und legst fest, wie lange dein 
Aufenthalt dauern soll.

VERSICHERUNG: 
Ein Versicherungspaket ist bereits miteinbegriffen. Dieses 
umfasst eine Kranken-, Unfall-, Rückhol-, Haftpflicht-, 
Gepäck- und Reiseversicherung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Benachrichtigungen über Reiseänderungen 
oder -stornierung können zunächst bei 
unseren Geschäftsstellen in Großbritannien 
oder Deutschland telefonisch erfolgen, 
müssen jedoch schriftlich bestätigt werden. 
Die Gebühr liegt in der Regel zwischen 85 
EUR und 150 EUR. Sollte die Umbuchung 150 
EUR überschreiten, erstellen wir dir einen 
Kostenvoranschlag, bevor weitere Schritte 
zur Umbuchung unternommen werden. 
Die Höhe anfallender Gebühren für eine 
Reisestornierung oder einen Reiseabbruch 
ist davon abhängig, wie früh vor deinem 
angegebenen Abreisetermin wir schriftlich von 
deiner Stornierung/ deinem Reiseabbruch in 
Kenntnis gesetzt wurden.

1. Benachrichtigung 3 Monate oder länger vor 
Abreisedatum: 95 EUR

2. Benachrichtigung 2 bis 3 Monate vor 
Abreisedatum: 1/3 der Gesamtkosten

3. Benachrichtigung 1 bis 2 Monate vor 
Abreisedatum: 2/3 der Gesamtkosten

4. Benachrichtigung weniger als einen Monat 
vor Abreise: keine Kostenerstattung

Eine Anzahlung, die später als 3 Monate 
vor dem ursprünglichen Abreisetermin (wie 
oben definiert) bei uns eingeht, kann nicht 
rückerstattet werden. Ausnahmen von dieser 
Regelung liegen ganz im Ermessen von 
Projects Abroad und müssen zum Zeitpunkt 
der Verschiebung oder Stornierung der 
Teilnahme schriftlich vereinbart werden.

Haftungsausschluss
Es ist unser Anliegen, die hier gelisteten 
Informationen so akkurat wie möglich zu 
gestalten, Änderungen sind jedoch nicht 
ausgeschlossen. Für  weitere und aktuelle 
Informationen besuche bitte unserer Webseite 
unter www.projects-abroad.de

2 EINFACHE WEGE 
SICH ANZUMELDEN

Telefon
+49  (0)30 2345 7223 

Internet
www.projects-abroad.de 
(im Menü unter : Anmelden)

Schulferien-Specials für 16-19-jährige

Public Health  
In einem Public Health - Projekt wirst du u.a. Schulen, Waisenhäuser und 
Gemeinden in abgelegenen Dörfern besuchen, die nur begrenzten Zugang zur 
Gesundheitsversorgung haben. Diese Projekte sind ideal für diejenigen, die eine 
Karriere in der Medizin anstreben oder bereits medizinische Erfahrung mitbringen.

Als Freiwillige/r arbeitest du an der Seite einer einheimischen Fachkraft, welche dich in unterschiedlichen 
Untersuchungen und Testverfahren zur Gesundheitsvorsorge einführen wird.

So wirst du unter Umständen beim Testen und der Behandlung von Malaria, beim Screening auf Parasiten, 
bei der Behandlung von kleinen Wunden und Hauterkrankungen, bei Augenuntersuchungen und allgemeinen 
Gesundheits-Check-ups involviert sein.

Zahnmedizin
Unsere Zahnmedizin-Praktika sind individuell an das Wissen und 
die Erfahrung der Praktikant/innen angepasst. Als Freiwillige/r im 
Zahnmedizin-Praktikum wirst du neben einheimischen Fachkräften 
arbeiten und so intensiv zahnmedizinische Abläufe in einer Klinik oder 
einem Krankenhaus kennenlernen können.

Viele Menschen in  Entwicklungs- und Schwellenländern haben keinen Zugang zu regelmäßigen 
Zahnpflegeuntersuchungen und besitzen wenig Kenntnisse über grundlegende Mundhygiene. Daher wirst du 
wahrscheinlich mit stärker fortgeschritten Fällen konfrontiert werden, als es in westlichen Ländern üblich ist. 
Wenn du bereits Erfahrung mitbringst, wirst du dich auch durch eigene Beratung und Betreuung von Patienten 
in den lokalen Gemeinden einbringen können.

www.projects-abroad.de

http://www.projects-abroad.de/anmelden/
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SRI LANKA

Projekte in der Medizin und im Gesundheitswesen sind in folgenden Zielländern möglich

“Das Medizin - Praktikum in Sri Lanka war das spannendste und 
eindrucksvollste Erlebnis meines bisherigen Lebens! (…) Die meisten Ärzte 
sind mit viel Elan dabei, dir möglichst viel über Symptome, verschiedene 
Diagnosen, Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten beizubringen. Ich 
war hier in der Kinderchirurgie, Neurochirurgie, Herz- und Thoraxchirurgie 
und bei der Urologie. In Deutschland hätte ich wahrscheinlich nur mit 
sehr vielen Umständen die Möglichkeit gehabt, einen Einblick in diese 
Fachbereiche zu erhalten. Dabei hab ich sehr viele Operationen gesehen, 
wobei die eindrucksvollste eine Bypass-Operation in der Herz- 
und Thoraxchirurgie war.

Leon Wödl / Humanmedizin in Sri Lanka

Projects Abroad | Projekte Weltweit
Torstr. 83, 10119 Berlin
Tel: +49 (0)30 2345 7223
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