AUSLANDSAUFENTHALTE
für Jugendliche unter 18 Jahren
Die Welt wächst zusammen und Aufenthalte im Ausland sind spannend und werden immer wichtiger für Ausbildung
und Beruf. Es ist also nur von Vorteil schon früh Erfahrungen im Ausland zu sammeln, nicht zuletzt für einen selbst,
um fremde Sprachen und andere Kulturen kennen zu lernen.
Allerdings sind die Möglichkeiten unter 18 Jahren für eine längere Zeit ins Ausland zu gehen sehr begrenzt. Grund
hierfür ist unter Anderem die Aufsichtspflicht, die auch im Ausland von jemandem wahrgenommen werden muss. Die
Entsendung von Minderjährigen ist für Organisationen ein wesentlich höherer Aufwand und auch ein größeres Risiko.
Manchmal liegt es auch an den Projekttätigkeiten oder der Verantwortung, die übernommen werden muss. Welche
Möglichkeiten es dennoch gibt, haben wir hier zusammengefasst.

Ferienjob/Praktikum in der französischen Partnerstadt
Das Deutsch-Französische Jugendwerk bietet jungen Menschen zwischen 16-30 Jahren für 4 Wochen
ein Stipendium für einen Job oder ein Praktikum in einer Firma, Institution oder Verwaltung in der
französischen Partnerstadt an. Dadurch hast du die Chance dich beruflich zu orientieren, kannst die
Arbeitswelt Frankreichs sowie deine Partnerstadt besser kennenlernen und natürlich deine
Sprachkenntnisse vertiefen. Nähere Infos gibt es unter:
 https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/ferienjob-job-in-der-partnerstadt.html

Freiwilligendienste
Gesetzlich geregelte Freiwilligendienste im Ausland, wie beispielsweise der Europäische Freiwilligendienst, das
Freiwillige Soziale Jahr im Ausland oder der Internationale Jugendfreiwilligendienst, sind theoretisch schon mit 17
Jahren möglich, in der Praxis gilt dies aber nur in absoluten Ausnahmefällen. Inzwischen gibt es aber immer häufiger
Angebote kommerzieller Organisationen, die Freiwilligendienste auch schon ab 16 oder 17 Jahren anbieten. Diese
Programme sind allerdings mit Kosten, oft in beachtlicher Höhe, verbunden. Im Voraus solltest du auf jeden Fall
prüfen, ob das Angebot angemessen und passend für dich ist und du mit den Tätigkeiten nicht überfordert bist.
Gerade bei sogenannten „Voluntourismusangeboten“, bei denen touristisches Reisen mit kurzen Freiwilligeneinsätzen
(Volounteering) im sozialen Bereich verbunden wird, ist Vorsicht geboten. Bei der Suche nach passenden
Entsendeorganisationen hilft die Orientierung an Qualitätskriterien:
 www.quifd.de > Qualitätsstandards > Qualitätsstandards für Trägerorganisationen von Internationalen
Freiwilligendiensten
 Freiwilligenprojekt im Ausland > www.freiwilligenarbeit.de > Volunteer-Projekte > Unter 18
 https://www.rausvonzuhaus.de/u18/Freiwilligendienste

Schüleraustausch
Der Schüleraustausch, also ein gegenseitiger Besuch von Schülern verschiedener Länder, dauert in der Regel zwischen
1 bis 4 Wochen. Häufig finden solche Austauschmaßnahmen in Gruppen statt und werden von Schulen oder
Partnerstädten organisiert. Erkundige dich also mal bei deiner Schule oder Gemeinde, ob entsprechende
Austauschmöglichkeiten durchgeführt werden. Zudem vermitteln folgende Organisationen einen individuellen
Schüleraustausch:
 Das Kultusministerium Baden-Württemberg bietet in Kooperation mit AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. für Baden-Württembergische Schüler zwischen 14 und 17 Jahren einen Schüleraustausch nach Argentinien, Peru, Chile, China, Indien, Australien, Neuseeland und an. Weitere Infos unter
www.schueleraustausch-bw.de oder www.afs.de/kurzzeitprogramm-schueler
 Das Deutsch-Französische Jugendwerk fördert im Voltaire-Programm und Brigitte-Sauzay-Programm
den Austausch zwischen deutschen und französischen Schülern. Weitere Infos unter
https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/schuleraustausch.html
 Der Rotary-Club bietet einen Ferienaustausch für 15 bis 18 ½ Jährige an, bei dem 3 bis 6
Wochen bei einer Gastfamilie in einer Vielzahl von Ländern verbracht werden können. Die
Teilnahme am Austausch ist nicht an die Mitgliedschaft beim Rotary Club gebunden.
Weitere Infos unter
http://www.rotary-jd.de/programme/kurzaustausch/

Schuljahr im Ausland
Es gibt auch die Möglichkeit über einen Zeitraum von drei Monaten bis zu einem ganzen Jahr im Ausland zur Schule
zu gehen. Dabei erhältst du Einblick in Kultur und Lebensweise eines fremden Landes und kannst gleichzeitig deine
Sprachkenntnisse verbessern. Ein Auslandsschuljahr kannst du in Ländern weltweit machen und sollte dafür von
bestimmten Organisationen vermittelt werden.
 Weitere Infos und Ansprechpartner findest du auf unserem Infoblatt „Schuljahr im Ausland.“

Sprachreise
Eine Sprachreise bietet dir die Gelegenheit sich mit Menschen und Lebensweisen, mit Kultur und Geschichte eines
Landes auseinanderzusetzen und gelerntes gleich anzuwenden. Sprachreise-Veranstalter bieten Sprachkurse weltweit
an. Die Angebote der Veranstalter solltest du sorgfältig vergleichen, da diese in Preis und Leistung oft variieren. Für
welchen Veranstalter du dich entscheidest, hängt in erster Linie von deinen eigenen Vorstellungen und Wünschen ab.
So solltest du dir z.B. überlegen in welchem Land du deinen Aufenthalt verbringen möchtest, wie viele
Unterrichtsstunden du pro Woche haben willst, welche Art von Unterkunft dir vorschwebt (Gastfamilie, Hostel,
Studentenwohnheim...) und wie die Freizeitmöglichkeiten vor Ort sind. Informier dich vorab, welche Leistungen
inbegriffen sind und was für zusätzliche Kosten noch auf dich zukommen. Nachfolgende Organisationen und Links
können dir bei der Suche nach einem geeigneten Veranstalter behilflich sein:
 Fachverband Deutscher Sprachreise-Veranstalter hat Qualitätskriterien für Sprachkurse entwickelt und
bietet unter www.fdsv.de eine Datenbank an, in der du nach Angeboten qualitätsgeprüfter Mitglieder suchen
kannst.
 Aktion Bildungsinformation e.V. bietet unter www.abi-ev.de unabhängige Beratung über Sprachaufenthalte
und stellt Infos über einzelne Veranstalter und Sprachschulen zur Verfügung.
 unter www.sprachkurse-weltweit.de gibt‘s jede Menge Infos über Sprachschulen und Sprachreiseveranstalter
 unter www.daad.de/ausland/sprachen-lernen/de gibt‘s Infos zu Sprachkursen an Hochschulen weltweit

Workcamps
Workcamps sind Kurzzeitfreiwilligendienste, bei denen junge Menschen aus verschiedenen Ländern für 2 bis 4
Wochen zusammenkommen, um an einem gemeinnützigen Projekt im sozialen oder ökologischen Bereich zu arbeiten.
Du kannst dort z.B. bei der Pflege eines Naturschutzgebietes, der Renovierung eines Jugendhauses oder der
Vorbereitung und Durchführung eines Musikfestivals mithelfen. Die Camps werden von verschiedenen
Workcampanbietern weltweit organisiert und betreut. Für die Arbeit erhältst du freie Unterkunft und Verpflegung. In
der Regel musst du die Reisekosten und eine kleine Gebühr an den Workcampanbieter zahlen.
 Weitere Infos und Workcampanbieter findest du unter www.workcamps.de

Wwoof- World Wide Opportunities on Organic Farms
Wwoofing bietet dir die Möglichkeit im In- und Ausland auf ökologischen Farmen und Bauernhöfen mitzuarbeiten. Im
Gegenzug erhältst du für die Arbeit freie Unterkunft und Verpflegung. In Portugal beispielsweisie ist Wwoofing unter
bestimmten Voraussetzungen schon für Minderjährige möglich. In Portugal reicht es, wenn der Hof zustimmt und
man eine Einverständniserklärung der Eltern vorzeigen kann. Wichtig ist, dass du im Voraus bei dem jeweiligen Hof
anfragst, ob er bereit ist, U18-Wwoofer aufzunehmen. Die Liste der teilnehmenden Höfe ist bei der jeweiligen
Landesorganisation gegen eine kleine Gebühr erhältlich.
 Weitere Infos und die jeweiligen Landesorganisationen gibt’s unter www.wwoofinternational.org

Neugierig geworden??? Schau unter www.aha-ravensburg.de > Europa und Welt > Weltreporter wie es anderen im
Ausland erging. Bei Fragen kannst du dich direkt an den jeweiligen „Weltreporter“ wenden.

Im aha – Tipps & Infos für junge Leute stehen neben Infomaterialien zum Mitnehmen und Schmökern
auch PCs für die Internetrecherche zur Verfügung. Das aha – Team unterstützt dich auch gerne mit
weiteren Informationen und Tipps.
Für dieses Infoblatt wurden von den MitarbeiterInnen des aha Informationen eingeholt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität der Angebote
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