
Neuerungen auf der DVD 
(im Vergleich zum Handbuch) 

 

Für den Fall, dass Sie lieber mit dem ausgedruckten Handbuch arbeiten möchten bzw. dieses ergänzend zur 

DVD verwenden möchten, geben wir Ihnen hier Hinweise zur sinnvollen Kombination der beiden 

Veröffentlichungen. Grundsätzlich kann nach wie vor mit dem Handbuch gearbeitet werden. Dessen Inhalte 

wurden (für die Neuveröffentlichung auf DVD) nur an wenigen Stellen wegen veränderter Sachverhalte 

korrigiert. Sie wurden auf der DVD v.a. durch neue Inhalte ergänzt, was eine kombinierte Nutzung der 

beiden Veröffentlichungen gut möglich macht. 

 

Auf der DVD befinden sich insbesondere folgende Neuerungen (in der deutschen Version für 

Entsendeorganisationen): 

1) Alle Texte, welche sich auf das Pilotprojekt „weltwärts alle inklusive!“ (und damit auf die 

Grundlage der Erstveröffentlichung, das Handbuch von 2014) beziehen, wurden so umformuliert, 

dass sie sich auf die Arbeit des Kompetenzzentrums für den inklusiven Freiwilligendienst beziehen, 

welches seit 2015 aus dem Pilotprojekt hervorgegangen ist. Dies betrifft insbesondere das Vorwort, 

sowie die Kapitel A und D im Teil I. Es handelt sich allerdings nicht um inhaltlich zentralste 

Neuerungen. 

2) Im dritten Teil (Tabellen zu Schritten im Freiwilligendienst) kamen drei neue Spalten (inkl. 

entsprechender Inhalte) für folgende neue Unterstützungsbedarfe hinzu: Lernen, Psyche und 

Medizinisch. 

3) Im vierten Teil kamen einige neue Informationsblätter (IBs) hinzu und zwar folgende: 

 IB zu Versicherungsbedingungen im Ausland (Word und Excel) 

 IB zur Evaluation der Erfahrungen im Rahmen der Arbeit als Kompetenzzentrum 

 IB zum Thema Notfälle 

 IB zum Thema Medikamente und medizinische Versorgung/gesundheitlichen Vorkehrungen 

 IB zum Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen 

 Angebotsflyer des Kompetenzzentrums (deutsch-englisch, deutsch-spanisch, deutsch-

französisch) 

 Flyer zur Akquise neuer Freiwilliger (regulär und in leichter Sprache) 

 IB zum Thema Leistungen der Teilhabe, Rehabilitation und Eingliederungshilfe, sowie 

entsprechend rechtlicher Regelungen 

 IB mit Erfahrungsberichten zu drei Freiwilligen mit Beeinträchtigung. 

4) Im vierten Teil wurden außerdem folgende Informationsblätter (IBs) inhaltlich verändert/erweitert: 

 IB Assessment-Formulare stehen nun auch zum Ausfüllen in Word zur Verfügung. 

 IB Mehrbedarfe/-kosten wurde deutlich erweitert und aktualisiert. 

 IB Methoden wurde deutlich erweitert. 

 IB Tipsheets MIUSA steht nun in der deutschen Version auch in Deutsch zur Verfügung (Zuvor 

nur in Englisch). 

 

Auf der DVD befindet sich zudem eine komplett überarbeitete viersprachige Partnerversion für 

Einsatzstellen und Partnerorganisationen (in Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch), weshalb die 

alte Veröffentlichung (PDF) nur noch bei der Einzelbestellung des Handbuchs „pro Forma“ versendet wird. 

Für die neue Partnerversion empfiehlt sich daher in jedem Fall die Bestellung der inhaltlich umfassenderen 

DVD. 

 

Ein weiterer Mehrwert der DVD: Sie können die Inhalte als PDF-Dokumente herunterladen und/oder 

ausdrucken. Sie können zudem darauf vorhandene Word- und Excel-Formulare herunterladen und für Ihre 

interne Nutzung bearbeiten (z.B. Assessment-Formulare). 

 

Hierzu noch ein wesentlicher Hinweis das Copyright betreffend: Eine Vervielfältigung der Inhalte von 

DVD und Handbuch ist nur für Ihre interne Nutzung und ggf. für eine Weiterleitung an Ihre eigenen 

Partnerorganisationen zugelassen. Bitte kontaktieren Sie bezev, für den Fall, dass Interesse an darüber 

hinaus gehender Vervielfältigung oder Veröffentlichung besteht. 


