
Auslandsjahr / Sprachreisen / Austauschprogramme...

staatliche Angebote:
• das Parlamentarische Patenschafts-Programm vergibt Stipendien für ein

Austauschjahr in den USA– siehe https://www.bundestag.de/ppp
• das Schüleraustausch-Programm des Landes Nordrhein-Westfalen mit dessen

Hilfe Schülerinnen und Schüler an einem Austausch auf Gegenseitigkeit mit den
Ländern Frankreich, der Schweiz, Australien oder Neuseeland teilnehmen können

siehe   http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Schueleraustausch/index.html
 auf diesen Seiten finden sich auch weitere Austauschprogramme sowie allgemeine
 Hinweise für die Organisation eines Auslandsaufenthaltes bzw. Links zu weiteren 
 Seiten wie der abi-ev-Seite (s.u.)

Hilfreiche Internetseiten mit Infos zu weiteren (größtenteils kommerziellen) Anbietern
• www.abi-ev.de/tipsi.htm – eine Seite der Aktion Bildungsinformation e.V. (Mitglied

der Verbraucherzentrale!), über die man versch. Ratgeberbroschüren bestellen
kann, wie z.B. Schuljahresaufenthalte USA mit Checklisten für die Buchung von
Sprachreisen oder für die Wahl eines High School Programms sowie und sonst.
umfangreiche Informationen zum Auslandsjahr. Zudem gibt es das Angebot, vor
Abschluss eines Vertrages telefonische beraten zu werden!!!

• www.schueleraustausch-portal.de – ein Internetportal der Deutschen Stiftung
Völkerverständigung, das nicht nur viele Hinweise (z.B. zu Stipendien), Tipps und
Tricks sondern auch noch eine 'Anbietersuchmaschine' mit einer Übersicht der
verschiedenen Organisationen und deren Angeboten und Preisen bereithält.

• www.schueleraustausch.net – eine ähnliche Webseite wie das Portal s.o. -
ebenfalls mit einer Suchmaschine, die angeblich zwischen 1500 Austausch-
programmen aller Organisationen vergleicht und weitere Informationen zu Themen
wie Finanzierung/Stipendien (auch Auslands-BAföG) oder Versicherungen bietet.

• www.ausgetauscht.de – eine von Austauschschülern für Austauschschüler
gestaltete Seite, die betont, keine finanziellen Interessen zu verfolgen und ebenfalls
Infos zum Auslands-BAföG / Stipendien, aber auch Erfahrungsberichte und diverse
Foren, Literaturempfehlungen u.ä. zur Verfügung stellt!!!

Literatur:
• Daniel Feltin, 'Mein Jahr in den USA', 2010 (Schulbibliothek) oder
• Thomas Terbeck, 'Handbuch Fernweh', 2014 (ebenso)

Messen: Für alle Interessierten könnten auch die 'Weltweiser-JugendBildungsmessen'   
(s. www.weltweiser.de oder https://jugendbildungsmesse.de) hilfreich sein:

Diese Messen bieten umfassende Informationen zu der 'großen Bandbreite weltweiter 
Kulturaustausch- und Bildungsprogramme' und mehr als 30 Organisationen informieren 
bei den Messen über
• Schüleraustausch & Sprachreisen sowie 
• Work & Travel, Au-Pair oder auch Praktika und Freiwilligenarbeit
• Fördermöglichkeiten und Stipendien

Letzter Tipp: 
Youth For Understanding ist ein Netzwerk von mehr als 50 gemeinnützigen (!!!)  
Austauschorganisationen weltweit, deren Programme auf der Arbeit Ehrenamtlicher 
basieren und das mit weltweit 40 Ländern kooperiert – s. www.yfu.de.
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