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Von Eltern für Eltern
der Austausch mit YFU –
Auch Eltern sind bei uns Programmteilnehmer!

Guten Tag,
ich begrüße Sie herzlich bei Youth For Understanding (YFU). Mein Name ist
Sabine Gaethke und ich bin ehrenamtlich als Elternreferentin für die Landesgruppe Hamburg tätig, d.h. ich kümmere mich um Themen, die Eltern vor
und während eines Austauschjahres oder -halbjahres beschäftigen.
Diese Broschüre soll Ihnen als Eltern im gesamten Bundesgebiet Informationen zum Austausch mit YFU vermitteln und erste Fragen beantworten.
Gleichzeitig soll sie Ihnen aber auch einen Einblick in unsere YFU-Arbeit
geben und nicht zuletzt unterhaltsam sein. Ob Sie sich diese Broschüre
anschauen, um sich die Wartezeit bei der Auswahl Ihres Kindes zu verkürzen
oder zu Hause noch einmal etwas nachschlagen möchten, wir wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Jedes Jahr gehen rund 1.200 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland
mit YFU für ein (Halb-)Jahr ins Ausland und leben in einem von über 40
Ländern auf der ganzen Welt. Eine längere Zeit im Ausland zu verbringen ist
eine einmalige Chance, ein fremdes Land und seine Kultur von innen heraus
kennenzulernen. Denn unsere Austauschschülerinnen und -schüler erwartet
eine vollständige Integration in ihre Gastfamilie, der Besuch der örtlichen
Schule und das Erleben des Alltags im Gastland. Bei einem späteren Auslandsaufenthalt (z.B. als Au-pair oder im Studium) wird die Erfahrung nie
wieder die gleiche sein und das Eintauchen in die Kultur nicht mehr so tief.
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Auch mein Sohn Nico hat während seiner Schulzeit ein YFU-Austauschjahr
in den USA verbracht und zehrt noch heute von dem „besten Jahr seines
Lebens“. Er hat eine zweite Familie auf der anderen Seite des Globus dazu
gewonnen. Wir haben ihn in dem Jahr häufig vermisst, doch bin ich sehr
froh, dass er diese Chance genutzt hat. Wir beide – auch ich war vor vielen
Jahren mit YFU als Austauschschülerin in den USA – sagen rückblickend
immer wieder: „Wir wären ohne diese Erfahrung nicht die Menschen, die wir
heute sind.“ In den Monaten fernab der Heimat hat Nico nicht nur viel erlebt
und gelernt, sondern ist auch erwachsen geworden. Ich weiß noch genau,
wie viele Fragen mir von der Bewerbungsphase bis zur Abreise durch den
Kopf gegangen sind und wie aufgeregt ich manchmal war – ich kann mir
also sehr gut vorstellen, wie Sie sich zurzeit fühlen.
Viele Fragen beschäftigen tatsächlich alle Eltern zukünftiger Austauschschüler, deshalb haben wir am Ende der Broschüre häufig gestellte Fragen
und Antworten zusammengestellt. Schauen Sie doch mal rein. Und wenn Sie
danach noch weitere Fragen haben, melden Sie sich einfach in der YFUGeschäftsstelle. Die Mitarbeiter dort helfen Ihnen immer gern weiter:
Tel. 040 22 70 02 -0 | info@yfu.de.
Herzliche Grüße
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Der Weg ins
YFU-Austauschprogramm
was sie und ihr kind erwartet
Bewerbung
Der erste Schritt zur Teilnahme am YFU-Austauschprogramm ist die schriftliche Bewerbung Ihres Kindes. Der Zugang zur Bewerbung kann auf unserer
Website (www.yfu.de/meldeformular), per Mail oder telefonisch angefordert
werden. Das Bewerbungsverfahren ist kostenlos und unverbindlich.

Auswahl
Wenn die formalen Voraussetzungen erfüllt sind, laden wir Ihr Kind zu einem
Auswahlgespräch in Ihrer Nähe ein. YFU-Auswahlgespräche dauern etwa
zwei bis zweieinhalb Stunden und bestehen aus einem Gruppeninterview und
einem Einzelgespräch. Dabei geht es darum, Ihr Kind persönlich kennenzulernen.
Zwei bis drei Wochen nach der Auswahl erhält Ihr Kind schriftlich den
Bescheid unseres Auswahlkomitees. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass
wir Bewerber grundsätzlich für den Austausch geeignet halten, jedoch im
Wunschland keinen Platz anbieten können. In diesem Fall bekommen die
Jugendlichen die Möglichkeit, weitere Länder nachzuwählen. Mit einer Zusage erhalten Sie auch den Teilnahmevertrag zur Unterschrift.
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Platzierungsunterlagen und Gastfamiliensuche
Im nächsten Schritt füllt Ihr Kind die Platzierungsunterlagen aus, mit deren
Hilfe eine passende Gastfamilie gefunden werden soll. Sie enthalten Informationen zu Hobbys und Interessen sowie medizinische Formulare.
Wir melden uns bei Ihnen, sobald eine Gastfamilie für Ihr Kind gefunden
wurde. Für einige Austauschschülerinnen und -schüler steht die Gastfamilie
bereits einige Wochen oder Monate vor Beginn des Austauschaufenthalts
fest, für andere erst kurz vor der Abreise. Dies hängt ganz davon ab, wann
sich eine geeignete Familie bei unserer Partnerorganisation meldet.

Stipendienantrag (nur für Antragsteller)
Wenn Sie in den Bewerbungsunterlagen angegeben haben, dass Sie nicht
den vollen Programmpreis zahlen können, erhalten Sie von uns ab November die Stipendien-Antragsformulare (Ausnahme: Für unsere Teilnehmer am
Japan- oder Südkorea-Programm verschicken wir die Unterlagen bereits ab
September).

Englischtest (nur für die USA, Großbritannien und Irland)
Alle Schülerinnen und Schüler mit den Zielländern USA, Großbritannien oder
Irland laden wir zwischen November und April zu einem Englischtest in ihrer
Nähe ein. Der Test wird für die Einschreibung an der Schule im Gastland
benötigt. Schülerinnen und Schüler aus Deutschland schneiden bei diesem
Test üblicherweise gut ab.

Informationen
Bis zur Abreise erhalten Sie alle notwendigen Informationen, praktische
Tipps und Hinweise schrittweise und rechtzeitig (z.B. Informationen zum
Visum und zur Versicherung). So meistern Sie problemlos alle Formalitäten,
die im Vorfeld des Austausches erledigt werden müssen.
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Die Vorbereitung



Pauline (Austauschjahr 2012/13 in den USA) bereitet
angehende Austauschschüler auf ihren Austausch vor
Die zukünftigen Austauschschüler haben vor einigen Wochen
die Zusage bekommen, dass sie für ein Jahr ins Ausland gehen
können. Nun ist es an der Zeit, sie auf das Jahr einzustimmen und
zu zeigen, was ihnen bevorstehen könnte. Zurzeit ist es noch sehr
ruhig im Tagungshaus, wir Teamer sind gerade eingetroffen und
bereiten die hoffentlich schöne Woche vor.
In dieser Woche sollen sich die Schüler mit fremden Kulturen auseinandersetzen, lernen, wie man mit speziellen Konflikten umgeht,
was Nationalität bedeutet, und neue Kontakte in der Gruppe knüpfen. Außerdem sind wir Teamer besonders darauf konzentriert,
ihnen hilfreiche Tipps mit auf den Weg zu geben.
Nach und nach treffen die Teilnehmer ein und das Haus wird mit
Leben gefüllt. Man sieht einigen Schülern an, dass sie sich in
einem Gefühlschaos befinden. Wir Teamer wissen, dass dieses
meist schnell in ein Gefühl der Freude, Freundschaft und Sicherheit
umschlägt. Die Schüler bauen schnell Verbindungen zueinander
auf, da sie das gleiche ‚Projekt‘ verfolgen.
Die Treffen in den AGs ermöglichen Gespräche, die viele schöne,
emotionale und besondere Momente mit sich bringen. Dadurch
entsteht ein starkes Gemeinschaftsgefühl, welches man kaum vergessen kann. Schnell ist diese wunderschöne Woche schon wieder
vorbei und es hat mal wieder Riesenspaß gemacht, Teilnehmer
vorzubereiten und ihnen dieselbe Chance zu geben, die man selbst
mal hatte.
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Vorbereitungstagung
Zwischen Januar und Juni laden wir Ihr Kind zu einer einwöchigen Vorbereitungstagung (VBT) ein. Die VBT ist ein wichtiger Schritt, da die Jugendlichen
dort von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern umfassend auf ihre Zeit im
Ausland vorbereitet werden. Die Teilnahme ist daher für all unsere Austauschschülerinnen und -schüler Pflicht.
Auch für Sie als Eltern gibt es ein Vorbereitungstreffen, das von den YFULandesgruppen organisiert wird und in Ihrer Nähe stattfindet.

Abreise
Einer der aufregendsten und gleichzeitig schwierigsten Momente ist der Tag,
an dem es heißt: Abschied nehmen und aufbrechen in ein anderes Land! Mit
der ausführlichen Vorbereitung durch YFU sind die Schülerinnen und Schüler
bestens für diesen Schritt gewappnet.
Der Abreisetermin variiert je nach Land; die groben Zeiträume finden Sie
schon jetzt auf unserer Website. Informationen über die genauen Reisedaten
erhalten Sie einige Wochen vor der Abreise.

Während des Austauschs
Im Austausch erlebt Ihr Kind viel Spannendes, lernt neue Freunde kennen
und lebt sich in eine zunächst fremde Kultur ein. Letzteres birgt natürlicherweise auch Herausforderungen, mit denen sich Ihr Kind auseinandersetzen
muss und bei deren Bewältigung YFU Unterstützung anbietet. Auch für Eltern
organisiert YFU in dieser Zeit spezielle Angebote (siehe Seite 12).

Nachbereitungstagung
Mit der Rückkehr Ihres Kindes ist der Austausch bei YFU noch nicht abgeschlossen. Um das Wiedereinleben zu erleichtern, laden wir Ihr Kind zu
einem mehrtägigen Nachbereitungsseminar ein. Hier werden Erfahrungen
geteilt und das Erlebte reflektiert.
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Die Nachbereitung



Sophie (Austauschjahr 2008/09 in Rumänien) reflektiert
die Erfahrungen mit den Austauschschülern
‚Wo warst du denn? Konntest du die Sprache vorher? Mir hat die
Schule viel besser gefallen als in Deutschland!‘ ist überall zu hören.
Schon am frühen Nachmittag kommen die ersten Teilnehmer im
Tagungshaus an und tauschen sich interessiert aus, bis alle da
sind. Immer wieder kommt es zu lauten Begrüßungen, denn einige
kennen sich schon von ihrer Vorbereitungstagung, andere waren
im gleichen Austauschland.
Eine Teilnehmerin war in Lateinamerika und kocht jetzt Mate-Tee.
Die meisten probieren neugierig. Dann beginnen wir mit unserem Programm und sind gleich voll dabei: Den YFU-Spirit kennen
schließlich alle seit ihrer Vorbereitungstagung. Während unserer
Tagung werden nicht nur Geschichten ausgetauscht, sondern es
wird auch über Probleme, die es vielleicht gab, gesprochen.
Wer vermisst seine Gastfamilie, Freunde, Schule? Wie ist es, wieder
in Deutschland zu sein? Was können wir mit unseren Erfahrungen
anfangen? Auch für uns als Ehrenamtliche ist es schön, noch einmal von unseren eigenen Austauscherlebnissen zu erzählen.
Am letzten Abend bereiten die Teilnehmer ein Lagerfeuer für uns
vor, an dem wir alle zusammen viel lachen und wissen: Auch wenn
die Tagung morgen vorbei ist, werden wir viele bald als Ehrenamtliche wiedersehen.
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Angebote für Eltern
YFU organisiert zwar in erster Linie ein Austauschprogramm für Schülerinnen und Schüler, am Austauscherlebnis sind aber noch viele weitere
Personen beteiligt, allen voran Sie als Eltern. Deshalb sind auch Sie
Programmteilnehmer für uns.
Die Anregung, Eltern stärker in den Austauschprozess einzubeziehen und so
am Austausch teilhaben zu lassen, kam von den Eltern selbst. Vom Kindergarten, dem Sportverein und der Schule waren sie es gewohnt dazuzugehören, zu Elternabenden zu gehen und sich mit anderen auszutauschen. Diesen
Wunsch haben wir seinerzeit aufgriffen und aus dieser Anregung ist bei YFU
in nahezu 20 Jahren die heutige Elternarbeit entstanden. Jede unserer Landesgruppen hat mittlerweile ehrenamtlich tätige Referenten, die Veranstaltungen für Eltern organisieren.
Unsere Ehrenamtlichen wissen häufig aus eigener Erfahrung, wie viele
Fragen Eltern vor und auch während des Austauschs beschäftigen, welche
Freude oder auch Sorgen sie erleben – und wir begleiten Sie dabei! Zusätzlich
zu den schriftlichen Informationen, die Sie bereits vor dem Austauschbeginn
erhalten, bieten die ehrenamtlichen YFU-Mitarbeiter meist einige Wochen
vor Abreise eine regionale Informationsveranstaltung für Eltern an. Es werden dort u.a. praktische Dinge wie „Welches Gastgeschenk ist sinnvoll?“ und
„Wie viel Kontakt ist während des Austauschs empfehlenswert?“ besprochen
und in der Regel berichten frühere Austauschschülerinnen und -schüler über
ihre Erfahrungen.
Auch nach der Abreise Ihres Kindes bekommen Sie regelmäßig Informationen, zum Beispiel über einen Newsletter zu verschiedenen Themen rund um
die Phase, in der sich Ihr Kind im Ausland gerade befindet. In vielen Regionen
finden darüber hinaus Veranstaltungen wie Elternstammtische und Halbjahrestreffen statt.
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Eltern berichten von
ihren Erfahrungen
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Viele Wege
führen nach Rom



Ein Jahr in Norwegen
Unsere Tochter Luise hat sich langsam an das Thema Austausch herangetastet. Sie las viel und besuchte Infoabende mit und ohne uns Eltern. Nach
längerem Überlegen entschied sich die ganze Familie für YFU.
Für uns Eltern kam nur eine nichtkommerzielle Austauschorganisation
in Frage, da wir von dem Gedanken des Völkeraustauschs und den vielen
ehrenamtlich Engagierten überzeugt und beeindruckt waren und sind. Luise
wurde angenommen. Sie wollte nach Skandinavien und es wurde Norwegen.
Es folgten die Vorbereitungsseminare und Luise begann mit einem Selbstlernkurs für Norwegisch. Bei der Einreise konnte sie kaum mehr als sich
vorzustellen, doch am Ende des Austauschjahres sprach sie hervorragend
Norwegisch. Erst ganz kurz vor Ausreise stand die Gastfamilie fest und es
war wunderbar mit dieser Familie. Ich als Mutter hatte das ganze Jahr über
keinen Kontakt mit den Gasteltern. Ich hatte nie den Eindruck, dass es nötig
gewesen wäre. Luise hatte eine sehr nette Betreuerin in Norwegen, die sie
öfter einlud, ihr ein Fahrrad lieh und ihr schöne Orte im Land zeigte.
Wir als Eltern haben in der Zeit an Elternveranstaltungen von YFU teilgenommen. Ich war bei allen Elternstammtischen. Es gab immer einen Input
von YFU, der zum Stand des Austauschprogramms passte (z.B. Eingewöhnung, Kontaktpflege mit dem eigenen Kind und den Gasteltern, Kulturschock,
Re-Entry etc.) und Gespräche unter den Eltern, was mir immer gut getan hat.
‚Was ist das Wichtigste, das du durch den Austausch gelernt hast?‘, fragte
der Gastvater meiner Tochter als wir ihn später besuchten. Sie überlegte eine
ganze Weile und ihre Antwort finde ich bis heute sehr bewegend: ‚Ich habe
gelernt, zu unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist!‘
Wir haben als Gasteltern auch die andere Seite des Schüleraustausches
kennengelernt und ich kann den Satz meiner Tochter nur bestätigen. Denn
auch wenn es nicht immer nur leicht ist, einen Austauschschüler bei sich
zu haben, lernt man als Gasteltern zu unterscheiden, was wichtig und was
unwichtig ist, und man lernt, dass viele Wege nach Rom führen und die Welt
vielfältig und bunt ist.
Sabine, Mutter von Luise
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Die Kinder nehmen
so viel mit



Ein Jahr in Finnland
2011: Elternabend in der Schule zum Thema ‚Schuljahr im Ausland‘.
Ich: ‚Muss ich da hin?‘ Sohn: ‚Nö, Mama, kein Interesse, ich geh nicht ins
Ausland.‘
2013, Weihnachtsferien: Unser Sohn hört sich finnische Wörter am Rechner
an. Wenig später: ‚Was sagt ihr dazu, wenn ich ein Schuljahr ins Ausland
gehe? Ich hab´ mich da mal schlau gemacht. Es gibt eine Organisation mit
Namen YFU mit viel Erfahrung und super Bewertungen. Die scheint ganz gut
zu sein.‘
Dann ging alles ganz schnell: Anmeldung, Auswahlgespräch, YFU-Infoabend. Wir hatten bei den Infoveranstaltungen die Möglichkeit, mit Austauschschülern zu sprechen, die von ihrem Auslandsaufenthalt berichteten
und die alle unsere Fragen geduldig beantworteten. Dies war für uns ganz
wichtig in zweierlei Hinsicht: Zum einen gab es Vertrauen, denn hier wird
nichts verborgen und idealisiert oder gar angepriesen, um etwas zu verkaufen. Zum anderen galt es kurzfristig praktische Informationen zu sammeln,
um zügig organisieren zu können. Wir waren ja sehr kurzfristig mit den
Plänen unseres Sohnes konfrontiert worden.
Während des ganzen Aufenthaltes unseres Sohnes ist dieser von YFU sehr
gut betreut worden. Er konnte sich immer an jemanden wenden, wenn er das
Bedürfnis hatte, und manchmal sind mit 15 ja noch unerfahrene, junge Erwachsene eben unsicher in der Bewertung einzelner Lebenssituationen. Die
Betreuerin im Gastland war uneingeschränkt für unseren Sohn ansprechbar,
was uns sehr beruhigt hat. Die beiden haben sich regelmäßig getroffen und,
wenn nötig, hat sie zwischen Gastfamilie und Gastschüler vermittelt. Als Teil
der Betreuung im Ausland hat YFU Wochenenden und Reisen organisiert,
sodass immer wieder gemeinsame Erlebnisse mit den anderen Austauschschülern möglich waren und unser Sohn sich eingebunden fühlte in die YFUFamilie. Von den Vor- und Nachbereitungstagungen ganz zu schweigen, die
ihm wahnsinnig viel Spaß und viele Kontakte unter Gleichgesinnten gebracht
haben.
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YFU ist geprägt von jahrzehntelang aufgebauter, gut durchorganisierter
Struktur mit einem großen Netzwerk an Ehrenamtlichen, die hinter dem Gedanken der interkulturellen Verständigung stehen. Wir haben erfahren, dass
die Gastgeber Schüler aufnehmen, weil sie eine fremde Kultur kennenlernen
und ihre eigene Kultur zeigen möchten. Wir können dies bestätigen, da wir
selbst Gastfamilie waren. Wir wissen, dass von YFU ausgesuchte Gastfamilien ein echtes Interesse am Gastkind, dessen Kultur und Wesen haben.
Diese Gastfreundschaft ist toll und die Erfahrung, die unsere Kinder in einer
anderen Kultur, in einem anderen Schulsystem, mit anderen Essgewohnheiten und Freizeitgestaltungen machen, ist mit keinem Urlaubserlebnis zu
vergleichen. Die Jugendlichen sehen die Welt und lernen sie zu verstehen! Sie
müssen lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Und sie kommen weltinteressiert und selbstständiger zurück. So viele Freundschaften in der
ganzen Welt werden geknüpft und einige halten ewig. Niemals wieder bekommt man im Leben die Möglichkeit, die Erfahrungen, die während dieses
Austauschs gesammelt werden können, nachzuholen. Wie sich wohl alle
Erwachsenen noch erinnern, sind die Erlebnisse in den Lebensjahren 15 bis
18 sehr lange als zentrale Erfahrungen und Erinnerungen präsent. Eine Zeit,
in der man vielen Situationen noch unbekümmert begegnet und Menschen
noch sehr offen gegenübertreten kann.
Wir freuen uns, dass unser Sohn diese Erfahrungen machen konnte, und
haben es als sehr positiv empfunden, dass auch wir einem Gastkind ein Jahr
lang unsere Kultur und Lebensweise zeigen konnten. Die Kinder nehmen so
viel mit!
Gudrun, Mutter von Phil
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Antworten auf häufig
gestellte Fragen
Warum sollte mein Kind am YFU-Austauschprogramm
teilnehmen?
YFU ist eine der größten und erfahrensten Schüleraustausch-Organisationen
weltweit. Als gemeinnütziger Verein dürfen wir keinen Gewinn erzielen und
haben keinerlei finanzielle Interessen. Unser Ziel ist es, durch Schüleraustausch interkulturelle Bildung zu fördern. Deshalb möchten wir möglichst
vielen Schülerinnen und Schülern die einmalige Möglichkeit für einen langfristigen Austausch geben und bieten auch ein Aufnahmeprogramm an, in
dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt für ein Schuljahr nach Deutschland kommen und hier in einer Gastfamilie leben.
Die Organisationen des YFU-Netzwerks auf der ganzen Welt stehen im
engen Kontakt miteinander. Und auch in Deutschland sind wir landesweit mit
rund 4.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten, die
sich aus Überzeugung engagieren.
Damit unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestmöglich von der Austauscherfahrung profitieren, legen wir großen Wert auf persönliche Betreuung und Begleitung. Allein für die Vorbereitung unserer Austauschschüler
nehmen wir uns eine ganze Woche Zeit. Auch während des Austauschprogramms und nach der Rückkehr sorgen wir mit Seminaren und Treffen für
eine Vertiefung des interkulturellen Lernprozesses. So fördern wir unter
anderem die Entwicklung der Eigenständigkeit und des Verantwortungsbewusstseins sowie die Fähigkeit zur interkulturellen Kommunikation.
Ein wichtiger Pfeiler unserer Gemeinnützigkeit ist auch das Vorhaben,
möglichst vielen motivierten Jugendlichen einen Austauschaufenthalt zu
ermöglichen – unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien. Deshalb unterstützen wir jährlich rund 300 Austauschschülerinnen und -schüler
mit einkommensabhängigen Stipendien.
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Nach welchen Kriterien wählt YFU die Teilnehmer aus?
Schulnoten spielen bei uns eine untergeordnete Rolle. In unseren Auswahlen
geht es auch nicht darum, die Persönlichkeit eines Bewerbers zu bewerten.
Stattdessen prüfen wir beispielsweise, ob ein Jugendlicher reif genug für die
Teilnahme am Austauschprogramm ist und ob eine eigenständige Motivation
vorliegt. Deshalb ist eine Absage auch keine Wertung der Person an sich.
Eine Absage schließt eine Bewerbung bei YFU im nächsten Jahr nicht aus.
Für einige Länder steht uns nur eine sehr begrenzte Zahl an Plätzen zur
Verfügung (z.B. für Australien). Hier kann es passieren, dass wir auch geeigneten Bewerbern absagen müssen. Sie bekommen dann aber die Möglichkeit, andere Länder nachzuwählen.

Wann ist mein Kind reif genug für die Teilnahme am
Austauschprogramm?
Austauschschülerinnen und -schüler sind heute im Schnitt etwas jünger
als früher (unter anderem aufgrund der verkürzten gymnasialen Schulzeit),
und auch mit diesen jüngeren Teilnehmern machen wir insgesamt sehr gute
Erfahrungen. Es hängt aber natürlich von jedem Einzelnen ab, ob er oder
sie schon mit 15 bereit ist, eine so lange Zeit fern von Familie und Freunden zu verbringen. YFU ist es daher sehr wichtig, alle Bewerber bei unseren
Auswahlgesprächen persönlich kennenzulernen. Unsere erfahrenen Auswahlteams können gut einschätzen, wer für die Herausforderung Austausch
geeignet ist und für wen das Vorhaben (zurzeit noch) eine Überforderung
darstellen könnte. Wichtig ist, dass Ihr Kind Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl mitbringt sowie anpassungsfähig und offen gegenüber
Neuem ist.
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In welchem Schuljahr sollte mein Kind ins Ausland gehen?
Kann es sich das Jahr zu Hause anrechnen lassen?
Schüler, die einen mittleren Schulabschluss anstreben, können im Jahr vor
ihrer Abschlussklasse ins Ausland gehen, sofern sie innerhalb unserer Altersgrenzen geboren sind. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, direkt nach dem
Schulabschluss ein Austauschjahr einzuplanen.
Gymnasiasten mit 13 Schuljahren können die 11. Klasse im Ausland verbringen und sich das Jahr in Absprache mit der Schule anrechnen lassen.
Für Gymnasiasten, die 12 Jahre bis zum Abitur haben, gibt es zwei Möglichkeiten:
→ Sie gehen während der 10. Klasse ins Ausland und können sich das Jahr
in den meisten Bundesländern in Absprache mit der Heimatschule anrechnen lassen. Grundsätzlich sollte man rechtzeitig vor der Abreise mit
der Schule klären, ob und unter welchen Umständen die eigene Schule
das Austauschjahr anrechnen kann.
→ Sie schieben das Austauschjahr als zusätzliches Schuljahr zwischen Klasse
10 und 11 (alternativ zwischen 9 und 10) ein. Das hat den Vorteil, dass
sie im Austauschjahr nicht an mögliche Vorgaben der Heimatschule hinsichtlich der Fächerbelegung und Leistungen gebunden sind und sich
dadurch mehr Freiraum schaffen. Auch das Wiedereinfinden in den Schulstoff in der Heimat ist natürlich leichter. Ein Austauschjahr ist in keinem
Fall ein „verlorenes“ Jahr, da Ihr Kind dabei so viel Neues lernt und Erfahrungen sammelt, die es zu Hause nie hätte machen können.

„Ich wollte kein Schuljahr überspringen und habe deshalb nach
meinem Austauschjahr die Stufe
gewechselt. Dadurch habe ich
keinen Unterrichtsstoff verpasst
und fühlte mich bestens auf das
Abitur vorbereitet.“
Lena, die ein Jahr in den USA lebte,
hat das Schuljahr nach ihrem
Austauschjahr nachgeholt

„Ich habe die 11. Klasse übersprungen.
Trotzdem bin ich nach meinem Austauschjahr gut mitgekommen.
In den gesellschaftswissenschaftlichen
Fächern konnte ich mich aufgrund der
in Tschechien gemachten Erfahrungen
sogar verbessern. Nur in Mathe
musste ich ein wenig
Unterrichtsstoff nachholen.“
Kira verbrachte ihr Austauschjahr
in Tschechien und hat ein Schuljahr
übersprungen
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Beeinträchtigt ein Austauschjahr die schulischen Leistungen?
Die meisten Austauschschülerinnen und -schüler finden nach einem Austauschjahr wieder gut Anschluss im Schulalltag zu Hause, selbst wenn sie
eine Klasse übersprungen haben. In Fächern wie Mathe bietet es sich ggf. an,
einige Nachhilfestunden zu nehmen, um verpassten Stoff nachzuholen.
Studien haben gezeigt, dass viele Austauschschülerinnen und -schüler ihre
Schulnoten nach der Rückkehr sogar insgesamt verbessern. Mögliche Gründe dafür sind, dass die Jugendlichen durch ihre Austauscherfahrung mehr
Ehrgeiz entwickelt und ihre eigenen Stärken und Schwächen besser kennengelernt haben und Herausforderungen selbstbewusster entgegentreten.

Kann mein Kind im Gastland bestimmte Fächer (weiter)
belegen?
Wir können nicht garantieren, dass alle in Deutschland belegten Fächer
(z.B. bestimmte Fremdsprachen) auch an der Schule im Gastland angeboten
werden. Selbst wenn sie angeboten werden, können Lehrpläne aufgrund der
unterschiedlichen Schulsysteme deutlich voneinander abweichen. So kann
man in den meisten Fällen nicht davon ausgehen, dass der Stoff nahtlos an
den Unterricht in Deutschland anknüpft.
Der Bildungswert eines Austauschprogramms liegt in unseren Augen aber
nicht in erster Linie in bestimmten schulischen Inhalten, sondern in den
vielen neuen Erfahrungen in einer anderen Kultur. Gerade die Andersartigkeit
der Schulsysteme ist dabei für die Jugendlichen in der Regel besonders interessant. Darüber hinaus kommt es häufig vor, dass Schülerinnen und Schüler
durch gänzlich neue Fächer im Gastland ein neues Interesse entdecken, das
auch einen Einfluss auf die spätere Berufswahl haben kann.
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„Als ich die Infos zu meiner Gastfamilie
bekam, war ich geschockt: Ich sollte in das Kaff
Wakita in Oklahoma – mit 400 Einwohnern.
Aber als ich erstmal dort war, habe ich schnell
gemerkt, dass ich mit meinen Vorurteilen
falsch liege und dass etwas,
das so anders ist, so toll sein kann.“
Hauke, Austauschjahr
in den USA

Haben wir einen Einfluss darauf, wo unser Kind wohnen wird?
Unsere Gastfamilien nehmen die Jugendlichen aus kulturellem Interesse auf.
Deswegen können wir Gastfamilien nicht einfach „buchen“, sondern sind
darauf angewiesen, dass sie sich freiwillig melden – egal aus welcher Region.
Gastfamilie und Schülerin oder Schüler sollten möglichst gut zusammenpassen – deshalb ist für uns eine zwischenmenschlich passende Zuordnung viel
wichtiger als die Wahl einer bestimmten Region. Ganz grundsätzlich erwarten wir von unseren Austauschschülern Offenheit – gegenüber der neuen
Kultur, dem Alltag im Gastland und auch der Region, in der die Gastfamilie
lebt.

Wie schützt YFU die Schüler in gefährlichen Regionen?
YFU platziert alle Teilnehmer ausschließlich in sicheren Regionen. Unsere
jeweilige Partnerorganisation kann die Bedingungen vor Ort gut beurteilen
und sorgt selbstverständlich dafür, dass Ihr Kind gut aufgehoben ist. Darüber
hinaus werden Austauschschülerinnen und -schüler von ihren Gasteltern wie
eigene Kinder behandelt, d.h. es gelten für sie zu ihrem Wohle und Schutz
die gleichen (Ausgangs-)Regeln wie für die anderen Kinder der Familie. Für
ihre Sicherheit ist also auf jeden Fall gesorgt.

Wann bekommt mein Kind die Adresse der Gastfamilie?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt davon ab, wann sich eine für Ihr Kind
passende Familie bei unserer Partnerorganisation meldet. In einigen Fällen
geschieht dies bereits einige Monate vor Abreise, in anderen erst kurz davor.
Der Zeitpunkt Ihrer Benachrichtigung über die Gastfamilie hat jedoch nachweislich keinerlei Einfluss auf den Erfolg des Austauschprogramms.
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Wie sieht eine typische Gastfamilie aus?
Gastfamilien können aus Paaren mit oder ohne Kindern bestehen, aus Alleinerziehenden, jungen oder älteren Personen. Sie können unterschiedliche
Hautfarben und Religionen haben… Kurzum: Eine typische Gastfamilie gibt
es nicht. Jeder, der bereit ist, sein Heim und Herz für einen Austauschschüler
zu öffnen, wird von einem Mitarbeiter unserer Partnerorganisation persönlich
besucht und die Eignung als Gastfamilie überprüft.

Warum dauert die Vorbereitungstagung eine ganze Woche?
Wir legen großen Wert auf eine ausführliche und intensive Vorbereitung unserer Teilnehmer. Auf der einwöchigen Vorbereitungstagung (VBT) lernen die
Schülerinnen und Schüler nicht nur Wissenswertes über die Geschichte und
Kultur des Gastlandes, sondern erhalten von ehemaligen Austauschschülerinnen und -schülern auch praktische Tipps zum Alltags- und Schulleben. Es
wird ein bewusster Vorbereitungs- und Verarbeitungsprozess angeregt, der
den Jugendlichen während ihres Austauschprogramms hilft, kulturelle Unterschiede als solche zu erkennen und daraus eventuell resultierende Problemsituationen zu lösen. Natürlich ist die VBT aber auch eine tolle Gelegenheit,
andere Teilnehmer kennenzulernen und sich auszutauschen. Die VBT kann in
den Ferien oder der Schulzeit stattfinden. Im letzteren Fall ist eine Schulbefreiung für diesen Zeitraum in der Regel problemlos möglich.
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„Der YFU-Sprachkurs zu Beginn des
Austauschjahres war sehr hilfreich. Trotzdem
war die Verständigung in den ersten Wochen
eine große Herausforderung für meine Gastfamilie und mich. Wir haben es mit Humor
genommen, viele Gesten benutzt und über
Missverständnisse gelacht. Und mit jeder
Woche wurde es dann leichter.“
Sabrina, Austauschjahr
in Brasilien

Muss mein Kind die Sprache schon vor der Abreise können?
Generell sollten alle Austauschschüler versuchen, zumindest Grundzüge der
Sprache vorab selbstständig zu lernen. Für einige Länder sind erste Kenntnisse der Landessprache bei der Einreise sogar zwingend erforderlich (z.B.
USA, Frankreich, Russland). In vielen anderen Gastländern bieten unsere
Partnerorganisationen bei Ankunft der Schüler einen Sprachkurs an. Für die
Anfangszeit wird häufig auch Englisch als Hilfssprache verwendet.

Wie ist mein Kind im Austauschprogramm versichert?
Bei den YFU-Austauschprogrammen in Nordamerika, Lateinamerika, Asien,
Australien und Afrika schließt YFU für alle Teilnehmer eine AuslandsKrankenversicherung sowie eine Unfall- und Haftpflichtversicherung ab.
Das komplette Versicherungspaket ist im Programmbeitrag enthalten. Beim
Austausch in ein europäisches Land ist die Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung nicht im Programmbeitrag enthalten, da der in Deutschland
bestehende Versicherungsschutz im Regelfall ausreicht. Ausnahmen sind
Aserbaidschan, Finnland, Moldawien und Russland, für die ein zusätzlicher
Versicherungsschutz im YFU-Programmbeitrag enthalten ist.

Kann ich mein Kind während des Austausches besuchen oder
auf anderen Wegen Kontakt halten?
Ein Austauschschüler sollte während des Austauschprogramms keinen Besuch von zu Hause erhalten. Denn um sich wirklich im Gastland integrieren
zu können, sollte Ihr Kind sich voll und ganz auf die neue Umgebung konzentrieren können. Ihr Kind baut sich im Gastland ein zweites Zuhause auf – mit
neuen Freunden, dem Leben in einer anderen Familie und anderen Alltags-
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gewohnheiten. Ein Besuch aus seiner „eigentlichen“ Heimat kann diesen
Prozess empfindlich stören, da sich Ihr Kind „zwischen den Stühlen“ fühlen
kann. Aus den oben genannten Gründen empfiehlt es sich auch, andere Kontakte (z.B. per Telefon, Skype, E-Mail) auf ein gewisses Maß zu beschränken.

Was passiert, wenn mein Kind während des Austauschs
Probleme hat?
Eines der Ziele im YFU-Austauschprogramm ist es, an Herausforderungen zu
wachsen, die unter anderem im Zusammenleben mit der Gastfamilie auftreten können. Bei möglichen Fragen oder Problemen, die nicht selbst gelöst
werden können, kann sich Ihr Kind jederzeit an die Mitarbeiter der jeweiligen
YFU-Geschäftsstelle oder den persönlichen Betreuer wenden. Denn jeder
Austauschschüler hat einen YFU-Betreuer, der ihn und die Gastfamilie persönlich kennt und in der Nähe wohnt.
Häufig können Missverständnisse und Schwierigkeiten – zum Beispiel mit
der Gastfamilie – bereits durch ein offenes Gespräch gemeinsam mit dem
Betreuer geklärt werden. Sollten Ihr Kind und seine Gastfamilie trotz der
Bemühungen um verbesserte Verständigung nicht miteinander zurechtkommen, besteht auch die Möglichkeit, die Gastfamilie zu wechseln. In
diesen Fällen sucht YFU eine neue Gastfamilie für Ihr Kind.
Selbstverständlich haben auch Sie als Eltern hier in Deutschland Ansprechpartner, an die Sie sich während des Austausches mit allen Fragen wenden
können. In unserer Geschäftsstelle gibt es ein Betreuungsteam, das speziell
für die Anliegen von Eltern da ist und mit der Partnerorganisation im Gastland in ständigem Kontakt steht.
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Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für das
YFU-Austauschprogramm?
Die Zahlung des Programmbeitrags erfolgt in der Regel in drei Raten. Im Einzelfall sind auch individuelle Ratenzahlungsvereinbarungen möglich. Damit
das Austauschprogramm nicht von der finanziellen Situation der Familie
abhängt, vergibt YFU jährlich rund 300 einkommensabhängige Stipendien.
Diese Stipendien sind nicht an schulische Leistungen gebunden, sondern
richten sich allein nach dem finanziellen Förderbedarf.
Der Wunsch nach einem Stipendium muss bereits in den Bewerbungsunterlagen angegeben werden. Wenn Ihr Kind von uns eine Zusage erhalten
hat, beginnt das eigentliche Stipendienverfahren, in dem wir auch Ihre
finanzielle Situation erfragen. Darüber hinaus besteht für Schülerinnen und
Schüler aus einzelnen Regionen oder von bestimmten Schulformen sowie für
ausgewählte Zielländer die Möglichkeit, ein Sonderstipendium zu beantragen. Während die YFU-Teilstipendien sowohl für unser Jahres- als auch das
Halbjahresprogramm beantragt werden können, stehen die meisten Sonderstipendien ausschließlich unseren Jahresschülern zur Verfügung.
Alle Informationen zu den Stipendien finden Sie auf unserer Webseite:
www.yfu.de/stipendien. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten bietet das
Schüler-Auslands-BAföG, das entgegen der weitverbreiteten Meinung nicht
zurückgezahlt werden muss.
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Welche Kosten sind im Programmbeitrag enthalten?
YFU bietet einen Gesamtpreis, in dem alle zentralen Leistungen
enthalten sind:
→ Kosten für die sorgfältige Bewerberauswahl
→ Ein einwöchiges Vorbereitungsseminar
→ Ein mehrtägiges Nachbereitungsseminar
→ Reisekosten von einer deutschen Großstadt in Ihrer Nähe bis zur
Gastfamilie und zurück
→ Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung
(nicht im Europa-Programm)
→ Organisations- und Betreuungskosten in Deutschland
→ Gastfamiliensuche und -auswahl sowie die Vermittlung der Schule
im Gastland
→ Betreuung im Gastland
→ Begleitende Seminare im Gastland
→ Ausführliche Informationsmaterialien zu allen Aspekten des Austauschs
→ Regionale Elternveranstaltungen in Deutschland vor und während des
Austauschprogramms
→ Beitrag zum YFU-Stipendienfonds
→ Beitrag zu den Organisationskosten des internationalen YFU-Netzwerks
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Welche zusätzlichen Kosten fallen über den Programmbeitrag
hinaus an?
Diese Kosten fallen je nach Land zusätzlich zum Programmbeitrag an:
→ Kosten für die Erteilung eines Visums/einer Aufenthaltsgenehmigung
(wenn nötig)
→ SEVIS-Gebühren (für Teilnehmer am USA-Programm)
→ Eventuell anfallende Impfungen und Arztbesuche im Vorfeld
des Austauschs
→ Eventuell anfallende Kosten in Verbindung mit dem Schulbesuch
(z.B. Schulbücher, -uniform, -essen, Fahrtkosten zur Schule)
→ Teilnahme an Klassenfahrten oder anderen Reisen im Gastland
→ Fahrtkosten zu YFU-Seminaren in Deutschland/Freiwillige Zusatzveranstaltungen
→ Persönliches Taschengeld
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Wie viel Taschengeld sollte man einplanen?
Die Gastfamilie übernimmt die Kosten für Unterbringung und Verpflegung.
Alle persönlichen Ausgaben wie z.B. für Kleidung, Hygieneartikel, Eintritte
o.ä. sollten von den Schülerinnen und Schülern selbst getragen werden.
Die Höhe des benötigten Taschengelds hängt stark vom Austauschland und
den persönlichen Interessen und Aktivitäten ab. Für die USA empfehlen wir
beispielsweise, etwa 150 Dollar pro Monat einzuplanen.

Was passiert bei einem Rücktritt?
Neben dem transparenten Kostenbeitrag zeichnet sich YFU auch durch
besonders faire Rücktrittsbedingungen mit gestaffelten und vergleichsweise
niedrigen Rücktrittsgebühren aus. Sollte ein beantragtes Stipendium nicht
gewährt werden, besteht sogar die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen
nach Bekanntgabe kostenfrei zurückzutreten.
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„Ausschlaggebend für die Entscheidung,
eine Gasttochter für ein Jahr aufzunehmen,
war, dass unsere Tochter Christina für ein Jahr
nach Argentinien ging. Es war die beste Entscheidung überhaupt. Wir denken nicht
immer nur an Christina, denn wir haben
auch eine neue Tochter, die ihrerseits von
ihrer Familie vermisst wird.“
Familie Hagenah, Gastfamilie von
Nathalie aus Dänemark

Als Gastfamilie zu Hause
die Welt entdecken
Sie sind herzlich eingeladen, Ihr ganz eigenes Austauschjahr zu erleben!
Denn YFU empfängt jährlich auch rund 600 Jugendliche aus 50 Ländern
als Austauschschülerinnen und -schüler in Deutschland. Für sie suchen wir
laufend interessierte und offene Familien, die einen der Jugendlichen für
ein Jahr bei sich aufnehmen. Da YFU keinen direkten Austausch organisiert,
sind Sie nicht verpflichtet, Gastfamilie zu werden. Trotzdem funktionieren
unsere Austauschprogramme nur, wenn sich auf allen Seiten ausreichend
gastfreundliche Familien melden. Wir freuen uns daher sehr, wenn die Eltern
unserer Austauschschüler ihrerseits einem jungen Menschen ein zweites Zuhause auf Zeit bieten. 200 unserer Plätze im Austauschprogramm haben wir
für Jugendliche reserviert, deren Eltern parallel selbst Gastfamilie werden.
Als Gastfamilie lernen Sie eine andere Kultur in den eigenen vier Wänden
kennen und bereichern Ihr Familienleben um ein neues, internationales
Familienmitglied. Durch die Aufnahme eines Austauschschülers können Sie
außerdem die Erlebnisse Ihres eigenen Kindes im Ausland viel besser nachvollziehen, und der zeitweilig frei gewordene Platz wird sinnvoll genutzt.
Weitere Informationen zu unserem Gastfamilienprogramm finden Sie
unter www.yfu.de/gastfamilien.

36

Deutsches Youth For Understanding Komitee e.V.
Gemeinnütziger Verein | Träger der freien Jugendhilfe
Geschäftsstelle:
Telefon & Fax:
E-Mail & Internet:
Konto:

Oberaltenallee 6 | 22081 Hamburg
040 22 70 02 -0 | 040 22 70 02 -27
info@yfu.de | www.yfu.de
Commerzbank Hamburg
IBAN: DE94 2008 0000 0908 0302 00
BIC: DRES DE FF 200

