
Jugendaustausch bringt’sErfahrungen 
aus dem Jugendaustausch
Die Dynamik von Jugendaustausch ist von der enormen Spannbreite
zwischen Tradition und Globalisierung geprägt. Die hier vorgestellten 
Mitgliedorganisationen von Intermundo leisten mit ihren weltweiten 
Austauschangebote einen wertvollen Beitrag zur interkulturellen 
Verständigung. Die Austauschprogramme fördern Sprache, Kultur und 
interkulturelles Verständnis. 

Einfach und schnell den passenden 
Jugendaustausch finden
Es gibt viele verschiedene Austauschformen. Die von Intermundo 
zertifizierten Mitgliedorganisationen bieten Austauschprogramme 
in über 100 Ländern an. Um in dieser Vielfalt den Überblick zu behalten, 
wurde die Intermundo-Suchmaschine entwickelt. Die Suchmaschine 
ermöglicht es einfach und rasch einen passenden interkulturellen 
Austausch zu finden und die entsprechende Austauschorganisation 
zu kontaktieren. 

Interkulturelle Erfahrung, Fremdsprachenkenntnisse, Selbstständigkeit 
und Neues zu erleben, stehen für junge Menschen bei einem Austausch im 
Vordergrund. Austauscherfahrungen bieten die Möglichkeit zur persön-
lichen Entwicklung, steigern das Selbstvertrauen und die Kreativität. Jugend-
austausch stärkt viele verschiedene Kompetenzen, die in der modernen 
Arbeitswelt gefordert werden. Ein Jugendaustausch lässt sich in unter-
schiedlichen Formen realisieren. Ein vielfältiges Angebot steht allen 
Personen offen, die sich für einen interkulturellen Austausch interessieren: 
Schulaustausch, Au-pair, Sprachkurs oder Leben bei einer Gastfamilie, 
ein Einsatz als Volunteer in einem kurzen Workcamp oder längeren Frei-
willigeneinsatz oder die Teilnahme an einem Berufsprogramm. 
www.intermundo.ch/Wirkung «Durch die kompetente Beratung konnte ich das für mich 

perfekte Austauschprogramm wählen.»

  «Während meinem Austausch hatte ich   
  immer eine Ansprechperson, die sich um mich  
  kümmerte, wenn ich Fragen oder Probleme
  hatte.» Carla Schmid

 
  «Mit dem Engagement als Freiwilliger bei der  
  Austauschorganisation konnte ich zahlreiche  
  Erlebnisse meines Austauschs nochmals   
  reflektieren.» Nic Schätti

«Als Eltern war es nicht einfach loszulassen – umso wichtiger 
war es uns deshalb, dass unsere Tochter den Schulaustausch 
mit einer qualitätsgeprüften Organisation macht.»

WETTBEWERB

Gewinne einen der tollen Preise.

Wettbewerb auf 

www.intermundo.ch/gewinnen

JETZT MITMACHEN. 

EINSENDESCHLUSS 31. MAI 2017

www.intermundo.ch/Suchmaschine

JUGENDAUSTAUSCH
GUT GEWÄHLT
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Mit Hilfe von Stipendien 
zum Jugendaustausch
Die Kosten für einen interkulturellen Austausch können ein Hindernis 
darstellen. Durch Stipendien können die Ausgaben stark reduziert werden.  
Die Mitgliedorganisationen von Intermundo vergeben jährlich verschiedene 
Stipendien. Je nach Situation werden Teilstipendien vergeben, die es 
den Jugendlichen ermöglichen, sich im Ausland weiterzuentwickeln. Die 
Stipendien werden durch Förderstiftungen, Firmen und Fonds ermöglicht 
und richten sich sowohl an finanziell benachteiligte als auch an besonders 
engagierte Jugendliche. www.intermundo.ch/Stipendien

Qualität! Weil Jugendaustausch 
Vertrauenssache ist
Transparente Information, gute Beratung sowie die richtige Vorbereitung, 
Begleitung und Nachbereitung tragen zum Erfolg eines interkulturellen 
Austauschs bei. Das Intermundo-SQS-Zertifikat fordert hohe Qualitäts-
standards. Alle beim Dachverband Intermundo angeschlossenen 
Austauschorganisationen bieten qualitätsgeprüften Jugendaustausch an. 
Die wichtigsten Merkmale für geprüften Jugendaustausch beziehen 
sich auf die vier Themenfelder Beratung&Betreuung, Vorbereitung&Nach-
bereitung, Seriosität &Transparenz, Sicherheit&Kontinuität. 
www.intermundo.ch/Qualitaet

 AFS | Kernstrasse 57 | 8004 Zürich
 info@afs.ch | 044 218 19 19 | www.afs.ch

  
 ICYE | Weissensteinstrasse 16 | 3008 Bern
 info@icye.ch  | 031 371 77 80 | www.icye.ch

 IFYE | Appenbergstrasse 74  | 3532 Mirchel
 secretary@ifye.ch | 079 262 56 70 | www.ifye.ch

 International Experience | Kirchenackerstrasse 44 | 8757 Filzbach 
 switzerland@international-experience.net | 055 511 22 63
 switzerland.international-experience.net

 PRO FILIA | Beckenhofstrasse 16 | 8006 Zürich
 info@profilia.ch | 044 361 53 31 | www.profilia.ch

 Rotary Jugendaustausch | Bleicheweg 6 | Postfach 45 | 5605 Dottikon
 office@rotaryswissyep.ch | 056 426 50 58 | www.rotaryswissyep.ch 

 SCI Schweiz | Monbijoustrasse 32 | Postfach 7855 | 3001 Bern
 info@scich.org | 031 381 46 20 | www.scich.org

 Workcamp Switzerland | Ankerstrasse 24 | 8004 Zürich
 info@workcamp.ch  | 043 317 19 30 | www.workcamp.ch 

 YFU  | Monbijoustrasse 73 | Postfach | 3001 Bern
 Info@yfu.ch  | 031 305 30 60 | www.yfu.ch
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AU-PAIR
Au-pair-Angestellte unterstützen ihre Gastfamilie während 3–12 Monaten 

bei der Kinderbetreuung und bei Hausarbeiten. Die Teilnehmenden 

haben Gelegenheit an ein bis zwei Tagen in der Woche eine Sprachschule 

zu besuchen. Die Arbeits- und Freizeiten werden vertraglich geregelt und 

die Au-pair-Angestellten erhalten einen kleinen Lohn.

LEBEN BEI GASTFAMILIEN
Bei einer Gastfamilie zu leben und den Alltag mit ihr zu teilen, gibt einen intensiven Einblick in eine fremde Kultur und ermöglicht, die Sprach-kompetenz zu steigern. Der Aufenthalt in der Gastfamilie, möglich ab zwei Wochen bis sechs Monate, beinhaltet keinen Besuch einer Schule oder Sprachschule. 

SCHULAUSTAUSCH
Während des Aufenthalts besuchen die Jugendlichen eine lokale Schule und 
leben in einer Gastfamilie. Im Schul- und Familienalltag der neuen Kultur 
werden sie rasch integriert und machen sowohl sprachliche als auch soziale 
und interkulturelle Fortschritte. Einen Schulaustausch können Jugendliche während dem Gymnasium, der 
Berufslehre oder als Zwischenjahr machen. Der klassische Schulaustausch 
dauert meist ein ganzes Schuljahr, es gibt jedoch auch Semester- und 
Trimesterprogramme. 

FREIWILLIGENEINSATZ
Als Volunteer unterstützt man gemeinnützige und nachhaltige Projekte 

in einem Sozialeinsatz, oder in gesundheitlichen, ökologischen oder 

kulturellen Bereichen in der Schweiz oder im Ausland. Ein Volunteer muss 

keine spezifischen beruflichen Qualifikationen mitbringen, vorausgesetzt 

werden jedoch Motivation und Eigeninitiative. 

Möglich sind kurze Einsätze – sogenannte Workcamps – in einer internatio-

nalen Gruppe von 2–4 Wochen, sowie Langzeiteinsätze von 3–12 Monaten. 

Langzeiteinsätze können teilweise auch als Vorpraktikum Hochschule für 

Soziale Arbeit anerkannt werden.

SPRACHKURS IM AUSLANDNeben dem Besuch einer Sprachschule ergibt sich im Alltag und im 

Zusammenleben mit einer Gastfamilie oder auf einem Campus täglich die 

Gelegenheit, die neu erlernten Fremdsprachenkenntnisse anzuwenden. 

Ein Sprachkurs im Ausland kann zwei Wochen bis neun Monate dauern. 

Je nach Alter werden die Teilnehmenden mehr oder weniger intensiv betreut. 

Zum Teil werden auch Freizeitaktivitäten angeboten.

FERIENCAMP
Ein Feriencamp ist eine gute Gelegenheit, erste interkulturelle Erfahrungen 

in einer internationalen Gruppe zu sammeln. Freizeitaktivitäten, Kultur und 

Sprache prägen das Feriencamp mit einer Dauer von 10–14 Tagen. 

BERUFSPROGRAMME 
Das Berufspraktikum eignet sich für Personen, die ohne berufliche Vorkenntnisse eine Berufsrichtung kennenlernen möchten oder für Personen, die berufliche Fähigkeiten aus Studium oder Berufslehre weiterent-wickeln möchten. Lernenden-Austausch gibt Jugendlichen während der Berufsbildung die Möglichkeit für einige Wochen oder Monate bei einem Gastbetrieb im Ausland oder in einem anderen Landesteil zu arbeiten, ohne die Lehre zu unterbrechen. 
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