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∗ „Ja, ein Jahr ist lang und zugleich doch wieder viel zu kurz. Ich 

habe ein zweites Zuhause gefunden, ein weiteres Leben.“
∗ Lisa Mögel - Austauschjahr in Südafrika

∗ „Mein Austauschjahr, das war für mich ein Jahr mit vielen neuen 

Erfahrungen, ein Jahr mit neuen Freunden, ein Jahr mit einer 

neuen Familie. Es war ein unvergessliches Jahr.“ Hanna Klein in USA 

∗ „Durch die Herzlichkeit und Lebensfreude der Südafrikaner werde 

ich wohl immer wieder kommen müssen, um den Teil meines 

Herzens zu besuchen, der dort einfach nicht weg will.“ Anna Rebecca 

Sukkau in Südafrika 

∗ „Austausch ist wie Fliegen - auf einmal sieht man sein Leben aus 

einer ganz anderen Perspektive!“
Aline Stieglitz  in Finnland 



∗ Sprachreisen sind klar von einem längeren 
Auslandsaufenthalt abzugrenzen

∗ Interkultureller Austausch ist keine Sprachreise und 
erst recht kein Urlaub! 

∗ Austausch ist ein Lernprozess - Lernen, wie man in 
einer fremden Kultur lebt

∗ Persönlichkeitsentwicklung

∗ Völkerverständigung

∗ Einzigartige kulturelle Erfahrungen, die man nur in 
einer Gastfamilie / Internat und in einem bestimmten 
Alter machen kann!

Warum Schüleraustausch?



∗ In Deutschland: fast 100 Organisationen

∗ Gemeinnützige & kommerzielle Organisationen

∗ Die größten gemeinnützigen 
Austauschorganisationen: AFS, YFU, Experiment 
und Partnership (s. auch AJA: www.aja-org.de)

∗ Die größten kommerziellen Organisationen: EF, 
into, iST, Intrax und Stepin. 

Austauschorganisationen



∗ Warum eine Organisation? 

- Ggf. Voraussetzung für ein Schülervisum

- Vor- und Nachbereitung

- Betreuung währenddessen / Ansprechpartner

∗ Bei der Auswahl besonders auf Betreuungsangebote und 
Vor- und Nachbereitungsangebote achten!

∗ Achtung vor unseriösen Angeboten

• Bei mind. 2 Organisationen bewerben! 

www.ausgetauscht.de � „Organisations-
Recherchedatenbank“

Austauschorganisationen



∗ Schüleraustausch trotz Schulzeitverkürzung problemlos 
möglich

∗ Ein einjähriger Schüleraustausch ist niemals ein verlorenes 
Jahr! 

∗ Idealer Zeitpunkt: 10. Klasse  oder 11. Klasse (Alter: 15-18 
Jahre)

∗ Bei Programmen ab 6 Monaten ca. 1 Jahr vorher bewerben, 
allerspätestens bis Dezember (6 Monate vorher)

∗ Achtung Stipendien: PPP-USA-Stipendium Anmeldefrist 
zum 1. September ! (wird vergeben durch AFS oder YFU, je nach Wahlkreis)

Anmeldefristen und Planungen



∗ Vorbereitungen:

Den Klassenlehrern und

der Schulleitung 

so schnell wie möglich 

Bescheid geben!

∗ Klassenstufe wird individuell festgelegt

Schule in Deutschland



∗ www.heidehofgymnasium.de

∗ www.ausgetauscht.de

∗ www.schueleraustausch.de

∗ www.aja-org.de

Weitere Informationen


