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Auf und davon
Die Globalisierung ist im vollem Gange. Umso wichtiger für den Traumjob ist es, während der 
Ausbildung Auslandserfahrungen und Fremdsprachkenntnisse zu sammeln. Eine ideale Lösung ist ein 
Schüleraustausch. Jugendliche haben so die Chance, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und eine 
neue Sprache zu lernen. Das Alstertal-Magazin sprach mit der Austauschorganisation YFU und dem 
Austauschschüler Jan Uphoff aus Wellingsbüttel. 
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Die richtige Austauschorganisation
Es gibt vier große gemeinnützige Jugendaustausch-Organisationen in Deutsch-
land. Gestützt auf ehrenamtliches Engagement führen sie weltweit langfristige, 
bildungsorientierte Schüleraustauschprogramme durch.  

YFU: Youth For Understanding Komitee e.V.
Tel.: 22 70 02 -0 oder http://www.yfu.de/

AFS: AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.
Tel.: 399 222 0
www.afs.de

Experiment e.V.
Tel.: 0228/95722-0
www.experiment-ev.de

Partnership International e.V.
Tel.: 0221-9 13 97 33
http://www.partnership.de
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Ein Jahr im Ausland

Endlich einmal raus aus 
Deutschland und dem ein-
tönigen Alltag entfl iehen – 

davon träumen viele. Es möglich 
zu machen, ist allerdings nicht 
ganz so einfach, oft fehlt die Zeit 
oder einfach nur der Mut, längere 
Zeit ins Ausland zu gehen. Auch 
junge Menschen stehen oft vor 
diesem Problem,eine Lösung ist 
der Schüleraustausch. Zur Zeit 
gehen rund drei Prozent aller Elf-
tklässler für ein Jahr ins Ausland, 
dabei helfen Austauschorganisa-
tionen wie zum Beispiel die Ham-
burger Organisation YFU. Aber 
woher kommt diese Begeisterung 
für Auslandsaufenthalte?
Einer der Austauschschüler, der 
den Sprung über den großen 
Teich wagte, ist Jan Uphoff. Von 
Wellingsbüttel aus ging es für 
ihn 12 Monate nach Montana, 
USA. „Ich wollte einfach mal 
was anderes erleben und etwas 
Abwechslung in mein Leben 
bringen. Dass ich nebenbei noch 
mein Englisch perfektioniert ha-
be, ist natürlich ein angenehmer 
Nebeneffekt“, sagt der 18-Jäh-
rige. „Die meisten Jugendlichen, 
die einen Austausch machen, wis-
sen den Mehrwert eines solchen 
Angebots zu schätzen“, weiß die 
Repräsentantin des Dachver-
bandes gemeinnütziger Jugend-
austausch-Organisationen Rita 
Steegen, „interkulturelle Kompe-
tenz und Auslandserfahrung  ge-
paart mit Fremdsprachen-Kennt-
nissen, können in einem solchen 
Austauschjahr erreicht werden. 

Diese Kompetenzen sind im spä-
teren Berufsleben sehr wichtig.“ 
Aber ein Auslandsaufenthalt ist 
nicht für jeden gemacht, deshalb 
hat YFU auch ein Auswahlver-
fahren, bei dem die Schüler auf  
Motivation, Anpassungsfähigkeit 
und Integrationsfähigkeit geprüft 
werden.
„Das Auswahlverfahren und die 
Vorbereitungskurse haben fast 
ein Jahr gedauert, im März hatte 
ich dann den ersten Kontakt mit 
meiner Gastfamilie“, erzählt Jan. 
Wie die meisten Austauschschü-
ler war er begeistert von seinem 
Austausch: „Die Menschen dort 
waren von Anfang an sehr nett zu 
mir und haben mich toll aufge-
nommen. Ich bin durch das Jahr 
in Montana viel aufgeschlos-
sener geworden und habe  nun 
eine offenere Weltanschauung  
als davor.“ 
Es ist erstaunlich, wie schnell 
man sich während eines Jahres in 
eine fremde Gesellschaft einglie-
dern kann, die Sprache lernt und 
sich in einer unbekannten Familie 
wie in der eigenen fühlt. 
Für den Lebenslauf ist ein Aus-
landsaufenthalt auch von zuneh-
mender Bedeutung. Ein Aus-
landsjahr steht unter anderem für 
Selbstständigkeit, Weltoffenheit 
und Mut – Eigenschaften, die ein 
potentieller Arbeitgeber gerne 
sieht.  Wer sich unsicher ist, ob 
eine Auszeit vom Heimatland das 
richtige für ihn ist, kann sich bei 
den vielen Austauschorganisati-
onen informieren. „Ich würde je-
dem raten, einmal für längere Zeit 
in ein fremdes Land zu gehen. Es 
ist eine einmalige Erfahrung und 
man lernt viel über sich selbst 
und andere Kulturen“, schwärmt 
Jan.                     Jasmin Schlegel

Jan Uphoff ging für ein Jahr nach 
Montana, USA – förderlich für die 
persönliche Entwicklung und die 
Karriere. Foto: Jan Uphoff


