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Das Austauschjahr mit YFU

Voraussetzungen
Für das Austauschjahr in Deutschland können sich alle Schü-
ler bewerben, die bei Abreise etwa 15 bis 18 Jahre alt sind. 
Die genauen Altersgrenzen können bei der YFU-Organisation 
im eigenen Land erfragt werden. Vorkenntnisse der deut-
schen Sprache sind bei den meisten unserer Partnerorgani-
sationen keine Voraussetzung. Alle Länder, für die YFU das 
Austauschjahr in Deutschland zurzeit anbietet, sind in der 
Tabelle ab Seite 4 aufgelistet.

Vorbereitung im Heimatland
Alle Schüler werden von den YFU-Partnerorganisationen 
in ihren jeweiligen Heimatländern auf ihr Jahr in Deutsch-
land vorbereitet. Länge und Inhalt der Vorbereitungstreffen 
können von Land zu Land variieren. Mehr Informationen dazu 
gibt es bei der jeweiligen YFU-Organisation im Heimatland.

Orientierungsveranstaltungen und  
Sprachkurse in Deutschland
Je nach Sprachniveau nehmen die Schüler nach ihrer Ankunft 
in Deutschland zunächst an einer einwöchigen Orientie-
rungswoche (OWO) oder einem vierwöchigen Orientierungs- 
und Sprachkurs (OSK) teil. Schüler ohne Deutschkenntnisse 
arbeiten beim OSK am Erwerb von Sprachkenntnissen 
entsprechend der Stufe A1 des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens. Schüler, die bereits Deutschkenntnisse 
haben, nehmen entsprechend ihres Niveaus an weiterfüh-
renden Sprachkursen innerhalb des OSK teil.

Die im OSK gewonnenen Sprachkenntnisse dienen als 
Grundlage für den Start in das Austauschjahr und werden 
durch die deutschsprachige Umgebung erfahrungsgemäß 
sehr schnell vertieft.

Wer bereits bei Anreise über Deutschkenntnisse im Be-
reich des Niveaus B1 und aufwärts verfügt, nimmt anstatt 
eines OSKs an einer der kürzeren OWO ohne Sprachkurs teil. 
Sowohl beim OSK als auch bei der OWO erhalten die Schüler 
eine Einführung in die deutsche Kultur und den deutschen 
Alltag und werden auf das interkulturelle Zusammenleben in 
ihrer neuen Umgebung vorbereitet.

Deutschland erleben und neue Fähigkeiten entwickeln
Mit YFU haben Jugendliche aus rund 50 Ländern weltweit 
die Möglichkeit, die deutsche Kultur und die deutsche 
Sprache ganz persönlich kennenzulernen. Ein Schuljahr lang 
besuchen sie eine Schule in Deutschland und leben in einer 
deutschen Gastfamilie. Sie tauchen völlig in den deutschen 
Alltag ein und sammeln interkulturelle Erfahrungen, von de-
nen sie ein Leben lang profitieren. Durch das Leben in einer  

anderen Kultur lernen die Jugendlichen sowohl die Welt als 
auch sich selbst aus einem ganz neuen Blickwinkel kennen.

Da Auslandserfahrungen im beruflichen Alltag immer mehr 
an Bedeutung gewinnen, sind die im Austauschjahr erwor-
benen interkulturellen Kompetenzen und Sprachkenntnisse 
auch wichtige Grundlagen für die berufliche Karriere.

Ein Schuljahr in Deutschland
AUSTAUSCHPROGRAMME VON YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU)  

FÜR JUGENDLICHE AUS RUND 50 LÄNDERN

Über die Austauschorganisation YFU
Youth For Understanding (YFU) ist ein weltweites 
Netzwerk von Austauschorganisationen, die gemein-
sam Auslandsaufenthalte für Schülerinnen und Schüler 
organisieren. Das Deutsche Youth For Understanding 
Komitee e.V. (YFU Deutschland) wurde bereits im Jahr 
1957 gegründet und ist damit neben YFU USA der älteste 
Partner im Netzwerk. Bis heute sind immer mehr Partner 
in aller Welt hinzugekommen, so dass YFU mittlerweile 
in rund 50 Ländern vertreten ist. Bis heute haben allein 
mit YFU Deutschland etwa 60.000 Jugendliche an einem 
Austauschprogramm teilgenommen. YFU Deutschland 
ist ein gemeinnütziger Verein, der politisch und religiös 
unabhängig ist.
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Gastfamilie und Schule
Nach den Einführungskursen reisen die Schüler in ihre jewei-
ligen Gastfamilien. Die Gastfamilien nehmen die Jugendli-
chen unentgeltlich und rein aus Interesse am interkulturellen 
Austausch bei sich auf. Sie integrieren die Austauschschü-
lerin oder den Austauschschüler wie ein neues Familienmit-
glied in ihren Alltag und lassen sie oder ihn am Familien-
leben in Deutschland teilhaben. Alle Gastfamilien werden 
persönlich von YFU-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern 
ausgewählt und von YFU auf das Zusammenleben mit einem 
Jugendlichen aus einem anderen Land vorbereitet. 

Damit Austauschschüler und Gastfamilie möglichst gut 
zusammenpassen, befragt YFU vor dem Austauschjahr alle 
Beteiligten nach ihren Interessen und Wünschen. Berück-
sichtigt wird dabei zum Beispiel auch die Frage, ob der Schü-
ler während seines Austauschjahres gern aktiv seine Religion 
ausüben möchte. 

Die Austauschschüler besuchen gemeinsam mit gleich-
altrigen deutschen Jugendlichen eine Schule in der Nähe 
ihrer Gastfamilie. Sie nehmen dort am regulären Unterricht 
teil und sollen – je nach Sprachniveau – so bald wie möglich 
auch Klassenarbeiten und Tests mitschreiben.

Betreuung
Allen Austauschschülern und ihren Gastfamilien stehen je-
derzeit persönliche Betreuerinnen und Betreuer von YFU zur 
Seite, die bei möglichen Problemen beraten und vermitteln 
können. Die Betreuer leben in der Nähe des Wohnortes der 
Gastfamilie. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter in der YFU-
Geschäftsstelle in Hamburg jederzeit telefonisch erreichbar 
– im Notfall auch nachts und am Wochenende.

Interkulturelle Seminare
YFU begleitet den interkulturellen Lernprozess der Schü-
ler auch während des Austauschjahres. Nach der Hälfte 
des Jahres besuchen die Jugendlichen eines von zahlrei-
chen „Mittelseminaren“, die in verschiedenen deutschen 
Großstädten stattfinden. Dort werden sie dazu angeleitet, 
bisherige Austauscherlebnisse zu reflektieren, kulturelle Un-
terschiede zu analysieren und sich Ziele für die verbleibende 
Zeit zu stecken. 

Daneben erkunden die Schüler die jeweilige Stadt und 
beschäftigen sich mit einem Extrathema ihrer Wahl, zum 
Beispiel Architektur, Fotografie, Kino, Medien oder Theater. 
So genannte „Kulturstreifzüge“ sind ein zusätzliches Angebot 
an interessierte Austauschschüler, die eine weitere deutsche 
Stadt erkunden möchten. Ehrenamtliche YFU-Mitarbeiter  
organisieren ein Programm für ein Wochenende und beglei-
ten die Jugendlichen vor Ort. 

Die Kosten für Kulturstreifzüge sind – anders als bei den 
anderen YFU-Seminaren – nicht im Programmbeitrag inbe-
griffen. 

Vor der Rückreise nehmen alle Austauschschüler an einem 
„Re-Entry-Seminar“ teil, bei dem sie ihr Austauschjahr noch 
einmal Revue passieren lassen und sich gleichzeitig auf die 
Rückkehr in ihre Heimatländer vorbereiten. 

Regionale Treffen für Austauschschüler und Gasteltern 
runden das Seminar-Angebot während des Jahres ab.

„Es macht Spaß, einen so fröhlichen 
jungen Menschen im Haus zu haben.  
Der Alltag wird viel spannender, weil 
man lernt, ihn aus einem ganz neuen 

Blickwinkel zu betrachten.“

Familie Wöhler, Gastfamilie von Ren  
aus China
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