
                                  SLOWAKEI - Bratislava 
                                        _____________________________________________________________         

                    
                         Ev. Seniorenzentrum und Mitarbeit im Deutschunterricht am Ev. Lyzeum 

 

LAGE:  
 

In Mitteleuropa, umgeben von großen, 

bekannten Ländern wie Österreich, Ungarn und 

Tschechien liegt das vielen gänzlich 

unbekannte, kleine Land Slowakei. Seine 

Hauptstadt Bratislava, in der auch die 

Freiwilligenarbeit stattfindet, ist ungefähr so 

groß, wie Leipzig und ist umgeben von Wäldern 

und Weinbergen. Sie wird geteilt durch den 

Europafluss Donau und ist nur 45 Minuten mit 

dem Zug von Wien und 2 Stunden von Budapest entfernt. Bekannter ist die Slowakei jedoch 

durch ihre Skigebiete und außergewöhnlichen Landstriche im Norden, z. B. der Tatra, die 

zum Wandern einladen.  
 

DIE PROJEKTE:  

 

In Bratislava arbeitet man als Freiwilliger über die Woche verteilt 

an drei verschiedenen Orten: einem Seniorenheim der 

evangelisch-lutherischen Diakonie, dem evangelischen Lyzeum 

und der evangelischen Fakultät. 
 

Das Seniorenheim ist eine neue Einrichtung und befindet sich auf 

zwei Etagen eines renovierten ehemaligen Krankenhauses. Vom 

Krankenhaus selbst bekommt man heutzutage allerdings kaum 

noch etwas mit. Derzeit beherbergt es pro Etage ca. 16 

Seniorinnen und Senioren. 

Das evangelische Lyzeum in Bratislava ist ein großes Gymnasium für slowakische 

Schülerinnen und Schüler, welches unter anderem anbietet, das mündliche Abitur in Deutsch 

abzulegen. Es besteht eine Partnerschaft mit der Kirche in Amerika, weshalb amerikanische 

Lehrerinnen und Lehrer hier ebenfalls arbeiten.  

An der evangelischen Fakultät studieren Studentinnen und Studenten aus der ganzen 

Slowakei Theologie, soziale Arbeit und Pädagogik. Es gibt Vorlesungen und Seminare in 

deutscher Sprache.  
 

DEINE AUFGABE: 
 

Als Freiwilliger unterstützt man die Pflegekräfte im Seniorenheim 

und verbringt Zeit mit deren Bewohnern, spielt Spiele, organisiert 

ein Kaffekränzchen oder bastelt mit ihnen. Am evangelischen 

Lyzeum unterstützt man vor allem die Abiturklassen und übt mit 

ihnen für das mündliche Abitur in Deutsch. Aber auch in anderen 

Klassen und Bereichen des Lebens einer Lehrperson kann man 

hinein schnuppern und je nach Lust auch andere Klassen 

unterrichten, natürlich immer mit Unterstützung einer Lehrkraft. An 

der evangelischen Fakultät übernimmt man als Freiwilliger 

Korrekturarbeiten von Texten, die auf Deutsch verfasst wurden und kann als Assistent an 

deutschen Seminaren teilnehmen. 



 

Im Seniorenheim findet die Kommunikation auf Slowakisch und Englisch 

statt, wobei einige Bewohner auch Deutsch sprechen. 

 

Am evangelischen Lyzeum und an der Fakultät wird ebenfalls Deutsch 

gesprochen. Einen Sprachkurs bekommt der/die Freiwillige im 

Einführungsseminar in den ersten Wochen im Land. 

 
 
Weitere Infos: 
 
http://www.diakonia.sk/sed-bratislava-domov-socialnych-sluzieb/ 
 

und 
 
http://www.evlyceum.sk/ 
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