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Editorial
Von Insidern wurde die Veranstaltung "Qualitätsmanagement im Langzeit-
Schüleraustausch" als "historisches Ereignis" der Branchenentwicklung bezeichnet.
Mir - als Newcomer im Schüleraustausch - war schon früher aufgefallen, dass es
wenig 'Fühlung' unter seinen Organisatoren gibt. Und dies, obwohl die Branche etwa
um die Jahreswende 1999/2000 heftig in der öffentlichen Kritik stand. Einzelne
Fehlgriffe wurden als "Skandale" mediengerecht aufbereitet und drohten das gute
Image des Schuljahres im Ausland zu beschädigen.

Im Zuge dieser Diskussionen entwickelten und veröffentlichten im März 2000 die im
AJA zusammenwirkenden Schüleraustausch-Organisationen ihre "Qualitätskriterien
für den internationalen Jugendaustausch", die sie als Selbstverpflichtung und
gemeinsame Grundlage annahmen. Unter Fachleuten stieß dieses Papier auf
positive Aufmerksamkeit.
In der weiteren Folge dieser Entwicklung wurde gemeinsam mit dem IJAB, transfer
e.V. und der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar,
unterstützt mit Mitteln aus dem Bundesjugendplan, zum Dialog in Weimar
eingeladen (ich bitte diejenigen um Entschuldigung, deren Interesse wir nicht
antizipierten und die deshalb keine Einladung erhielten).
Es kam zu einem lebhaften Erfahrungsaustausch über Systeme der
Qualitätssicherung im Schüleraustausch und die Arbeitsweisen des aja und des
Deutschen Fachverbands Highschool (DFH), die in dieser Dokumentation enthalten
sind.

Insgesamt wurde deutlich, welche Schwierigkeiten einem Qualitätsmanagement
gegenüberstehen, das sich auf Schüleraustausch mit dem Ziel der Entwicklung
interkultureller Kompetenz bezieht.
Dies gilt insbesondere für die komplexen Prozesse, die in der Interaktion von
Gasteltern, Schülern, aufnehmenden Schulen, Entsendeeltern, anderen Beteiligten
und den diese sozialen Beziehungen vermittelnden Organisationen entstehen.
Alle Sorgfalt kann zwar keine absolute Garantie für den Erfolg bieten, stellt jedoch
eine Voraussetzung hierfür dar.
Und da setzt Qualitätsmanagement an - ausweislich der Präsentationen während
des Seminars in sehr unterschiedlicher Weise. Ich wünsche den interessierten
Leser/innen der Dokumentation Gewinn bei der Lektüre!

Zum Abschluss der Veranstaltung in Weimar waren sich alle Beteiligten einig, dass
es sich lohnt, von Zeit zu Zeit zu ähnlichen Fachforen zusammen zu kommen, die
der Branche nicht nur Fachinformationen zugänglich, sondern auch die Aufnahme
von ‘Fühlung‘ untereinander möglich machen.

Allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön!

    Mick Petersmann

 AJA - Sprecher 2001

mick.petersmann@afs.org



Hinter den Abkürzungen...
... verbergen sich die folgenden Organisationen:

Der Internationale Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik
Deutschland (IJAB) e.V. ist eine bundeszentrale Fachstelle für die internationale
jugendpolitische Zusammenarbeit. Diese auf internationaler Ebene voranzutreiben
und zu fördern - darin besteht die Aufgabe des IJAB.

Weitere Informationen: http://www.ijab.de

transfer wurde 1982 in Brixlegg (Tirol) von einer Gruppe haupt- und
nebenamtlicher Mitarbeiter in internationalen Jugendbegegnungorganisationen
gegründet.
Zunächst als Selbsthilfe-Netzwerk angelegt, entwickelte sich transfer im Laufe der
Zeit zu einem professionellen Service-Büro und eigenständigen Träger von
Qualifizierungsprojekten.

Weitere Informationen: http://www.transfer-ev.de

AJA ist der Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen.
Seine Mitglieder vermitteln langfristige, interkulturell bildungsorientierte
Austauschprogramme mit dem Ziel, das gegenseitige Verständnis und den Respekt
unter den Völkern der Welt unabhängig von Hautfarbe, Glauben oder Politik zu
fördern und auf diese Weise Friedensbemühungen zu unterstützen.

Mitglieder im AJA:
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.
Experiment e.V.
Partnership International e.V.
Deutsches Youth for Understanding Komitee e.V.

Weitere Informationen: http://www.aja-org.de

Der Deutsche Fachverband High School e.V. (DFH) ist ein Zusammenschluss
deutscher Organisationen, die internationale High-School-Programme anbieten.
Der DFH versteht sich als unabhängiges Beratungs- und Informationsgremium zu
Fragen internationaler High-School-Programme, das sich für einen hohen
Qualitätsstandard aller angebotenen Programme einsetzt.

Mitglieder im DFH:
Dr. Frank Sprachen und Reisen GmbH (DFSR)
Gesellschaft für Internationale Jugendkontakte mbH (GIJK)
Gesellschaft für Internationale Verständigung mbH (GIVE)
GLS  Sprachenzentrum
into Schüleraustausch GmbH
Internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (iSt)
Kompass Sprachreisen GmbH
team! Sprachen & Reisen GmbH

Weitere Informationen: http://www.highschool.de



transfer  Büro Nord
Ulrich Zeutschel

Alter Postweg 26a
D-24558 Henstedt-Ulzburg

Fon (0 41 93) 77 98 96
Fax (0 41 93) 77 98 97

eMail:  ulrich.zeutschel@t-online.de
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Seminarprogramm

Der vorgesehene Programm
wurde im Laufe des Seminars

bedarfsorientiert verändert.

Die rechts dargestellten Themen
und Zeiten entsprechen dem

tatsächlichen Verlauf.

Freitag, 16. Februar
18:15 Uhr

Abendessen
19:15 Uhr

Begrüßung
Orientierung
Vorstellungsrunde

21:15 Uhr
Ausklang im Disco-
Keller

Samstag, 17. Februar
09:15 Uhr

Präsentationen zu
Qualitätsmanagement-
Systemen:
- Carl-Duisberg-Centren
- Partnership International
- AFS

12:30 Uhr
Mittagspause

13:45 Uhr
Präsentationen:
- Into
- YfU
- Experiment

15:45 Uhr
Resonanz- und Impuls-
Panel

17:00 Uhr
Reflexionsrunde

18:00 Uhr
Abendessen
Weimar bei Nacht

Sonntag, 18. Februar
08:45 Uhr

Führung durch die
EJBW

09:30 Uhr
Präsentationen:
- DFH-Evaluation
- DFH-Struktur
- AJA-Struktur
- IJAB-Serviceangebote

11:15 Uhr
Perspektiven der
Zusammenarbeit:
Zielbereiche und
Aktionsvorschläge

12:00 Uhr
Seminarbilanz

12:30 Uhr
Mittagessen
Abreise
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Qualitätssicherungsmaßnahmen im Überblick

Aus den sechs Präsentationen
wurden die nebenstehenden

konkreten Qualitätssicherungs-
maßnahmen in einem vorab
versandten Übersichtsraster

zusammengestellt.

Die Kategorie "Internationale
Kooperation" ergab sich als

Ausgliederung aus dem breiten
Bereich "Geschäftsprozesse" und
verweist auf die Bedeutung inter-
nationaler Abstimmung von QS-
Maßnahmen mit ausländischen

Partnerorganisationen.
◆ Anforderungskriterien

für TeilnehmerInnen
◆ Teilnahmeregeln in der

Ausschreibung (jährlich
aktualisiert)

◆ Info-Tage für Eltern
◆ Eltern-Handbuch
◆ Kundenbefragungen
◆ Nachbereitungsseminar

als Feedback für die
Organisation

◆ Anforderungskriterien
für Personal

◆ Evaluation hauptamt-
licher MitarbeiterInnen

◆ Einbindung ehemaliger
Programmteilnehmer in
Vorbereitungsseminare

◆ Controlling freiwilliger
Mitarbeiterinnen durch
Regionalbetreuer

◆ Fortbildung freiwilliger
MitarbeiterInnen auch
als "Incentive"

◆ Partner Service Evaluation (im internat. Verbund)
◆ Network Health Monitor
◆ Dialog mit internationalen Partnern über Qualitäts-

verbesserungen

Geschäftsprozesse

Kundensicht
Mitarbeiterpflege

Leitbild & Auftrag
◆ Kommunikation der

Qualitätsstandards in
die Öffentlichkeit

◆ Basic Standards als
Vertragsgrundlage mit
internationalen Partnern

Internationale Kooperation

◆ Beauftragte für QM
◆ Teilnahme-/Ausführungs-

kontrolle (Statistiken,
Dokumentation)

◆ Berichte zu Mitglieder-
versammlungen

◆ Betreuungsberichte
◆ Verbesserungsmanage-

ment (Kunden, intern)
◆ Interne u. externe Audits
◆ Organisat.übergreifende

Nutzung v. Ressourcen

◆ Verfahrensbeschreibun-
gen für Arbeitsabläufe

◆ Schulung und Handbuch
für Auswahlkomitee

◆ Schulung und Knowhow-
Transfer für TeamerIn-
nen der Vorb.seminare

◆ Verpflichtenden Vorbe-
reitungsseminar für TN

◆ Programm-Paten als
Mittler zwischen Freiwil-
ligen und Geschäftsstelle
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Aktionsvorschläge

Aus den Reflexionsrunden des
Vortages sowie weiteren Perspektiv-

diskussionen am Sonntagvormittag
wurden Aktionsvorschläge

zusammengetragen und nach vier
Bereichen strukturiert.

Informations-
austausch /

Abstimmung
Einbeziehung

von GIVE und
OPEN DOOR
in Informations-
austausch und
Abstimmung zum
PPP

Kontakte der
Geschäfts-
führungen von AJA
/ DFH /
Eurovacances und
OPEN DOOR

Qualitäts-
sicherungs-
maßnahmen
Information über /
Beteiligung an
DFH-Evaluation
(Kontakt:
J. Fisher)

Training /
fachlicher
Austausch

Teilnahme bei
organisations-
übergreifenden
Trainings
(Angebot: EJBW)
Austausch über
Qualitätskriterien
Themenspeicher:
- Qualitätssicherung

zwischen
Erziehungs- und
Dienstleistungs-
auftrag

- Reagieren auf
gesellschaftliche
Veränderungen?

- Internationale
Abstimmung in der
Qualitätssicherung

Gemeinsame
Öffentlichkeits-

arbeit
Beitrag zur IJAB-
Reihe der Flying
Oranges über
Langzeit-
austausch
(Koordination:
AJA)
Publikation im
FORUM
Jugendarbeit
International
(Kontakt:
R. Schwalbach)
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Seminarbilanz

In einem Abschluss-Blitzlicht wurden
folgende Bilanzpunkte zu den

beiden Leitfragen
zusammengetragen -

Mehrfachnennungen sind in
Klammern angegeben.

Was nehme ich mit?
▲ Persönliches Kennenlernen (7x)
▲ Bereitschaft zur Weiterarbeit und zum

Informationsaustausch (4x)
▲ Hintergrund-Informationen (4x)
▲ Vergleich der Organisationen (3x)
▲ Zielgerichtete Moderation (3x)
▲ Offenheit in der Einladung (2x)
▲ Besseres Verständnis des Umfeldes (2x)
▲ Erkenntnis von Gemeinsamkeiten (2x)
▲ Qualitätssicherung macht Spaß! (2x)
▲ Hoffnung auf weitere Zusammenarbeit (2x)
▲ Perspektiven der Zusammenarbeit (2x)
▲ EJBW als Veranstaltungsort (2x)
▲ Präsentationen
▲ Feedback aus Nachbarbereichen
▲ Fairness
▲ Respekt vor anderen Organisationen
▲ Motivation
▲ Ehrenamt lohnt sich!
▲ Positive Erfahrung
▲ Atmosphäre
▲ Moderationstechnik

Was lasse ich hier?
▼ Technische und fachliche Fragen sind zu

kurz gekommen (2x)
▼ Traurigkeit über das, was zu kurz kam
▼ Naivität über Strukturfragen
▼ Erwartung von Spannungssituationen
▼ Vorurteile (Gefühl, "fünftes Rad am Wagen"

zu sein)
▼ Ressentiments

▲ Anregungen für Weiterarbeit in der QS
▲ Bereitschaft zum Austausch über

Detailfragen
▲ Erkenntnis über unterschiedliche Prioritäten
▲ Skepsis über gemeinsame Aktionen



Carl Duisberg Centren gGmbH
Leiter Marketing & Vertrieb
Hansaring 49-51
50670 Köln
Tel. +49 (0)221 1626-296
Fax +49 (0)221 1626-256
E-Mail eickel@cdc.de
www.cdc.de

Da sich mein Folienvortrag zum Thema QM nicht für
eine Zusammenfassung eignet, schicke ich Ihnen heute eine aktuelle
Literaturliste. Hier kann sich jeder grundsätzlich über Qualitätsmanagement -
auch im Bildungsbereich - informieren.

Qualitätsmanagement - Literaturliste zum Vortrag vom 17.02.2001

• Bruhn, Qualitätsmanagement für Dienstleistungen

• Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V., Qualitätsmanagement bei Dienstleistungen
(DGQ-Schrift Nr 30-01)

• Gläbe/Thomann, Qualitätsmanagement in Dienstleistungsunternehmen

• Hoeth/Schwarz, Qualitätstechniken für Dienstleistungen

• Köhler, DIN ISO 900ff beim Bildungsträger

• Oakland/Morris, TQM. A pictorial guide for managers

• Pepels, Qualitätscontrolling bei Dienstleistungen

• Ritter/Peach, The Memory Jogger 9000. Ein Taschenführer für die Umsetzung der Forderungen der
ISO 9000 und QS 9000 (in Englisch)

• Ritter/Brassard, The Memory Jogger II. Ein Taschenführer mit Werkzeugen für kontinuierliche 
Verbesserung und erfolgreiche Planung.

• Schreiber, ISO 9000. Die große Revision.

• Seidel, Beschwerdemanagement. Fehler vermeiden – Leistung verbessern – Kunden binden.

• Thombassen et. al., Vertrauen durch Qualität. Qualitätsmanagement im Weiterbildungsunternehmen

• Walisch, Die QM-Werkstatt, Blick in die Praxis des Qualitätsmanagements. Mit 149 Werkzeugen aus 35 
Unternehmen und Praxisleitfaden „QM auf den Punkt gebracht!“

• Wuppertaler Kreis e.V., Qualitätsmanagement in der Weiterbildung nach DIN EN ISO 9000ff. Ein 
Leitfaden

• Zinser/Sony, Auf dem Weg zum Zertifikat. Qualitätsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen

23. März 2001 / Carl Duisberg Centren / Thomas Eickel



Beitrag zur Seminardokumentation John Fisher

Quality Management, Quality Control and the Future

Aim and Mission: The aim of an exchange organization is to enable suitable young people to be
ambassadors of their home countries while broadening their own horizons with a view to
developing international understanding.

The organizations that carry out this task are divided into the following categories:

a) Ideal orientated
b) Profit orientated
c) Profit orientated with pragmatic idealism

Naturally, many of us have fixed ideas about the merits or shortcomings of a) or b). However, we
should all not be too hasty to 'judge' one form or the other to be better than the other. Therefore, it
is not the object to discuss the merits, strengths and weaknesses that exist in both a) and b), but I
allow myself to define c), a profit orientated company with pragmatic idealism.

It is said that 'A person is judged by the company he keeps'.  It can also be said that 'A company is
judged by the president it keeps.'  Example filters downwards. If any sort of organization has a
chairman with ideals, these will filter down, too. Naturally, the opposite also applies. Thus, before
one judges by categories or business forms, one should look at each firm individually, assess its
policies, its management, its effectiveness, efficiency and its service attitude – take a look at the
President it keeps. We like to believe that INTO strives to fit into the third category. All our
managers are expected to act with efficiency and accountability but resolve problems with their
conscience. We see form c) as a trend in business generally and this is the form that INTO wishes
to present.

When we decided how to fulfil our role, we looked at other organizations. We always admired the
student who shares the ideals of the sending organization. The student who decides that it is not
important to which land one travels, the important thing is to go. It may be Malaysia, Bolivia or
Finland instead of the USA. The experience is culturally important, more challenging in character
and language. These students are the real adventurers of their generation. They are to be greatly
admired. Luckily there are colleagues in the older organizations who make this possible with their
first class network around the globe. We raise our hats to them, too, for the great work they do.

However, there is the other side of the coin.  Organizations, whether profit or non profit, are driven
by the demands of the societies within which it operates plus the necessities of it own survival.
These societies are changing. Students want a choice. They want a guarantee of a destination.
This is where many of the later organizations have found a role. INTO was formed with the sole
ideal of promoting exchange programs in the Anglo Saxon countries with the object of the
promotion of English as the world language. Not a difficult objective as global business has long
ago exerted this pressure on people. However, as an Englishman and an ex-teacher of English as
a foreign language, it is an object near to my heart. Thus, INTO serves a market that may not be
so adventurous as going to Bolivia, but, nevertheless a demand by students who want to choice
and a destination guarantee.

We believe that there is plenty of room in the world for both types of organization and this should
be mutually respected. My main interest is not the legal business form of an organization, nor
whether its aims are local semi global or global, but the quality. That is the only issue.

However, in our mission, we realize that our society is changing and thus we too must change and
adapt. The ideals that founded many organizations were shared by the participants. Today that is
rarely the case. Students accepted into an exchange programme in the sixties were thankful to be
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chosen, keen to act as good ambassadors of their home countries, ready to give something of
themselves – can any of us remember those times? Today the participant rarely shares our
exchange ideals; he is the customer, a consumer, a taker, someone doing the organization a
favour by choosing it and expecting his full pound of flesh. When I was an exchange student one of
the biggest hits was:
If you're going to San Francisco,
Be sure to wear a flower in your hair.
We were the flower people generation.

Today, a student flies abroad with a walkman playing:
The roof, the roof the roof is on fire
We don't need your water
Let the motherf****r burn

The only advantage this song has is that it has only three chords; G, Em and C, otherwise, the
message is depressing. If it reflects an attitude difference among only ten percent of our
participants, then it could make our work possibly 80% more difficult and cause more high schools
to close their doors to exchanges. I am not hankering for the past. However, an organization run by
a staff who are still metaphorically wearing flowers in their hair while sending students who prefer
to 'Let the motherf****r burn', will not enjoy the future. We have to adjust to this situation.

Our only real solution is education of the public and the media. It is imperative we inform potential
exchange students, parents and media what exchanges are, what they do, what can be reasonably
expected. An organization that 'sells' an exchange program with inaccuracies and half truths is
asking for trouble, and deserves it. We have to live with the fact that an ever larger segment of
today's clients have been brought up to get all advantages possible. Plus is in, negative is out.
Rights are a priority; duty is almost a non word. Many customers are unable to hold apart the party
they pay and the party who volunteers. Thus, customers are happy to enjoy the services of
volunteers but quick to criticize if any volunteer is not up to a highly professional standard. Many
are astounded that the host families volunteer. They enjoy the benefits of something that they
would never do themselves, and then find fault.

Students and their parents and the media need to understand that without the volunteer host
families who house, feed, clean, launder and often act as a free taxi for the customer, this program
would not even exist. Without the volunteer local representative who either receives no payment or
low payment, the volunteer host families could not even be found.

We all know how it feels to do a favour and receive criticism in return. The human reaction is to
stop doing favours. A host family who houses, feeds a student for months only to be told that the
bedroom is too small, the food is not as good as in Europe and house rules are stupid, the hosts
are too old and live in the Ass of the world, will obviously feel insulted, hurt and disappointed. They
will lose all desire to continue to give so much. The local rep who always has to find families for
students who cannot or will not adjust will soon give up the job.

I read recently that area reps get a kopfgeld of $150 Dollars as if it was a sin. Wow! The average
rep places three students. $450 Dollars! Nobody becomes rich and famous on $450!! How many of
the armchair critics would spend time to drive for miles to visit host families, talk for hours, check
them out and be happy with $150? I say to the critics: 'Get real'. Stop cynically measuring
everything in Dollars and Dmarks. Try to recognize the good things 95% of the families and
organizations achieve!

The media talks of crisis in the USA exchanges organizations. Crisis is exaggerated. However,
society abroad is also changing. Americans and Canadians are less enthusiastic about
volunteering.
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Lets look at volunteers: Volunteers fall into two categories;
Younger volunteers who hope to 'get' something out of their volunteer work; experience,
training, travel, improve their CVs. Their expectations are higher and the rate of
dissatisfaction and disappointment is high.
Older volunteers are mid forties upwards, already achieved many of their aims and wish to
'help'. They have no desire to earn anything from the experience and are generally satisfied
with their volunteer work.

This trend is also reflected in student exchange volunteering. Area Reps and Host families are
generally older – possibly up to grandparent age. The local reps who stay for more than two
seasons are usually older and knows everyone in town and everyone knows her. They use all their
social, club and church contacts to make more contacts (domino effect) – this is called
'networking'. Maybe they are partly the flower people generation and older.

Ozzi and Harriet are dead! Ozzi and Harriet the old ideal TV picture of middle class America. The
older local reps are burnt out by the demands of 'consumer' kids and younger people are not
volunteering. Even Americans living in small towns are becoming a nation of 'loners'. They are no
longer the 'joiners' of clubs and church groups where many families are found by human-
networking. They live in the internet world and do not know many people in town – other than the
waitress at the burger bar – they certainly do not know the middle aged to elderly families who
might host.

So, what can we do? Most host families now live in small villages where everybody still knows
each other that the older local rep knows enough of the older age group who are willing to host.
However, it is often in these communities where the average, well off, big city European student
feels lost and homesick and unable to adjust.

What to do? Standards and principles must not only be set, but they must be seen to be set. They
must also be checked externally to be authentic and without prejudice. For this reason INTO joined
the Deutscher Fachverband Highschool. We feel that this shows people that we do care. We do
want standards. We do allow ourselves to be independently tested. Results in graph form that
allow us to compare ourselves to the rest of our members – this control shows us exactly where we
stand, where we are weak and where we are better. This is vital feedback for us to react in Quality
Management.

This then is our QM management statement: Honest and informative marketing with all potential
problems explained up front by well trained professional personnel and have the whole operation
monitored by an external organization every year.

The trend for the future is: Students become more demanding. Parents and students will
continue to hold false expectations due to false media and consumer reporting. If we are lucky, US
organizations will be forced to reduce their global numbers and select responsible agents only.
Exchange programs will become extremely rural. Elder volunteers will become scarce.
Organizations will employ more expensive and professional staff at all levels. Costs will rise for
organizations in Europe and abroad. Prices, which are still too low when we consider the
responsibilities we shoulder, will rise substantially. If the shortage of volunteer host families
becomes critical, alternative, new programs with paid host families might possibly appear, God
forbid. Private school programs will grow. The programs will become more exclusive as prices rise;
which will make scholarships much more important than ever to financially weak families. Some
organizations will give up the exchange business altogether. Some will merge.

Strategy Could follow a number of routes. Reducing the number of German students we send
achieves little or nothing. The US organization will compensate with other less demanding
nationalities. A drastic (and much needed) reduction in numbers of students accepted by some US
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organizations is absolutely crucial. This, too, will inevitably cause prices to rise in order to survive
with smaller numbers of participants.

Some domestic organizations will disappear due to high operating costs and increasing legislation.
Some will form alliances to create a scale of economy in their marketing. Associations of member
organizations may begin sharing products, resources, know-how, suppliers and collective
bargaining.

Organizations must show a collectively united front on standards and clear, honest public
information. Full information about the rules and their consequences up front to dispel illusions so
that the students and their parents are one hundred percent sure of what the program is about and
not feel they were misled. Only this way, will we collectively shame the black sheep in the branch
and expose them for the charlatans they are and reduce the damage they do to our collective
image.

Information exchange aims: At INTO our aim is to recruit students who are: self motivated in their
application to us, mature, open, good conversational English that will not hinder a class in their
host school in any way, be fully aware of the program and its aims, be an ambassador for
Germany for INTO. Although we do our best to choose students very carefully, we cannot read
their minds and unsuitable students slip through the net. We usually discover this when the student
has already left. Our aim then becomes to try and help these students to complete the program
successfully. The main and final exchange of information is a two day seminar whereby the aim is
to educate the students in the customs of the land they are visiting. Emphasis is placed on
interactive role plays, situation sketches and clear explanations of rules, laws and customs of the
host land and administrative issues. The seminars are led by INTO personnel and returnees.

Long term effects:
Ideally, students numbers will be reduced. Better preparation and less false expectations should
become the norm. Prices will rise, possibly drastically. Profit orientated organizations will become
more selective and aware of their image and the importance of quality over quantity.

Non for profit organizations will see a necessity to become more profit centre conscious as
volunteers and donations diminish with the new generation. They may have to drop some unviable
programs.

To summarize:
INTO's QM ideas are:

a) a clear object of its aims
b) clear company philosophy
c) targets that can be reached
d) personnel are aware of company philosophy and aims
e) personnel are trained at all levels
f) regular weekly meetings with all staff
g) problems resolving procedures
h) criticism and suggestions from all levels
i) open information policy within the organization
j) shares information with all DFH members
k) acts on quality control feedback from the DFH

In closing, I'm not going to sing to you, but, to mix up the lyrics of the above songs, don't let us be
responsible for sending students who think:

We don't want no rules
Let the Flower people burn.
Burn Flower people burn.



präsentiert von
Dr. Urs-Rainer von Arx

am AJA Seminar, 17. Februar 2001



• Qualität für alle Beteiligten fassbar,
nachvollziehbar und umsetzbar machen

• QM ist primär auf die Umsetzung von
Verbesserungsmassnahmen ausgerichtet

• QM ist ein wesentlicher Bestandteil des
Risikomanagements

• Von Beginn weg international konzipiert
• Dezentral durchführbar mit vergleichsweise

geringem Schulungsaufwand
• Teil eines umfassenden Monitoring-Konzepts
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• Massstab ist der Kunde
• Basis sind die Erwartungen der Kunden
• Ansatzpunkt für die Qualitätsmessung ist

das Erlebnis des Kunden
• Wesentlich ist das subjektive Erlebnis des

Kunden



• Externe KundInnen sind alle TeilnehmerInnen:
• jugendliche AustauscherInnen
• deren Eltern bzw. Familien
• Gastfamilien
• Schulen, insbesondere die Gastschulen

• Interne KundInnen hängen von der Optik ab
• Z.B. Ehrenamtliche MitarbeiterInnen
• Lokale Organisationen
• Länderorganisationen



Erwartung
Leistungs-

bereitschaft

Leistungs-
versprechen

Standard

AnbieterKunde



standards

policies and principles

guidelines and procedures





• Befragung der Kundengruppen nach der
Teilnahme im jeweiligen Heimatland

• Jährliche Auswertungen der Ergebnisse
• Nationale Besprechung/Bearbeitung
• Internationale Datenaggregation und Vergleich im

Network Health Monitor
• Basis für Supportprioritäten von AFS International
• Auswertung der Trends in internationalen

Gremien



Gesamtbeurteilung

77%

74%

80%

72%

74%

71%

77%

76%

79%

76%

66%

66%

83%

77%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erwartungen  XYZ 98

XYZ 99

XYZ 00

 erfüllt     all 00

Erwartungen  XYZ 00

 an Service     all 00

Erfahrung  XYZ 98

XYZ 99

XYZ 00

 insgesamt     all 00

Weiter-  XYZ 98

XYZ 99

XYZ 00

 empfehlen     all 00

zufrieden
w eder noch
unzufrieden
ohne Antw ort



evaluation overall for all customer groups

hosting sending
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PSE

World 71% 90% 89% 90% 89% 71% 78%
SUI 68% 87% 90% 96% 94% 75% 87%
ITA 73% 85% 87% 95% 90% 69% 91%

USA 76% 84% 95% 93% 87% 87% 60% 80%
BRA 89% 87% 93% 75% 100%
JPN 75% 89% 95% 83% 72% 92%
GER 67% 93% 91% 91% 77% 79%
FRA 63% 88% 90% 94% 71% 80%
NZL 70% 85% 95% 88% 79% 67%
HON 80% 100% 100% 100%
PAR 83% 86% 90% 63% 100%
BFL 53% 90% 90% 73% 91%
SWE 71% 92% 84% 74% 89%
AUT 82% 93% 83% 95%



Wesentlich: Qualitative Befragung

1. Ihre Zufriedenheit insgesamt 

1.1 Wie zufrieden sind Sie insgesamt 
mit Ihrer Erfahrung als AFS Gastfamilie? �  —————–––––  � 
Bitte zählen Sie die drei wichtigsten Punkte auf, 
die Sie zu dieser Beurteilung veranlasst haben:  

 

 

 

 

 

1.2 Wie beurteilen Sie Ihre Kosten im Verhältnis 
zum Gewinn aus Ihren Erfahrungen als Gastfamilie? �  —————–––––  � 
Ihr Kommentar: 
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AFS Partner 's overall ratings 1995

very satisfied
33%satisfied

26%

dissatisfied
26%

very 
dissatisfied
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AFS Partner 's overall ratings 1997

very satisfied
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19% very 
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Analyse

Informations-
beschaffung

Massnahmen-
    planung

Umsetzung Verbesserungs-
      prozess

Qualitätsmanagement als fort-
laufender Verbesserungsprozess



• Qualität ist ein subjektives Erlebnis, Massstab ist der
Kunde

• Gültige Schlüsse ergeben sich aus der Analyse von
Gemeinsamkeiten

• Ziel ist das Umsetzen der Erkenntnisse in die Praxis
• Anerkennung guter Leistungen ist mindestens so wichtig

wie Aufdecken von Unzulänglichkeiten
• AFS QM ist gleichzeitig weltweit integriert und

dezentralisiert
• Internationale Trends ergeben sich aus der Aggregation

lokaler Erkenntnisse



• QM-Systeme müssen dynamisch bleiben
• Erhalt der dafür notwendigen Flexibilität sichern
• Konzentration auf Rahmenbedingungen oder

gemeinsame Minimalstandards
• Beispiel: Vorhandensein von QM-Systemen

verlangen, Komponenten regeln und ggf. prüfen
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Qualitätsmanagement im Schüleraustausch

von Kerrin Ingwersen, Oliver Plessow und Knut Möller

1. Qualitätsmanagement bei gemeinnützigen Trägern des Jugendaustauschs

Qualitätsmanagement bezeichnet nach unserem Verständnis all diejenigen Maßnahmen, mit
denen ein Leistungsanbieter einen Qualitätsstandard seiner Leistung sicherstellen oder eine
Qualitätssteigerung erreichen möchte. Als umfassendes Konzept erfasst das
Qualitätsmanagement gleichermaßen Prozesse und Verfahren, Organisationsstrukturen und
Kompetenzenverteilung. Hierbei erfährt der „Faktor Mensch“ eine besondere
Berücksichtigung, sei es durch eine stärkere Einbeziehung der Mitarbeiter/innen oder durch
eine beständige Ausrichtung an der Sicht des Kunden.

Ein betriebliches Qualitätsmanagement ist nach unserem Verständnis als ein auf
kommerzielle Dienstleister zugeschnittenes Konzept nur in modifizierter Form auf eine
gemeinnützige Organisation anwendbar. Das Selbstverständnis des Deutschen Youth for
Understanding Komitees e.V. (YFU) geht über die Rolle eines bloßen  Organisators von
langfristigem Jugendaustausch für jährlich ca. 1500 Schüler/innen hinaus; seine zahlreichen,
vor allem jugendlichen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen geben dem Verein den Charakter
einer Jugendorganisation; deren permanente pädagogische und politische Weiter- und
Fortbildung nicht nur in Fragen des Jugendaustauschs machen ihn zugleich zu einer
Bildungsinstitution. Dem muss ein primär auf die Dienstleistung “Jugendaustausch”
fokussiertes Qualitätsmanagementsystem Rechnung tragen.

Voraussetzung für ein Verständnis der Qualitätssicherungsmaßnahmen bei YFU ist die
Feststellung, dass ein betriebswirtschaftlich zugeschnittenes Qualitätsmanagement sich nur
auf einen Teil der Aktivitäten des Vereins erstrecken  kann, wenn auch auf den zentralen. Das
Management setzt vor allem dort an, wo es darum geht, die für den reibungslosen Ablauf der
Austauschprogramme grundlegenden Arbeitsverfahren und Prozesse zu strukturieren, sie
transparenter zu machen und kontinuierlich zu überprüfen.

Bei der Durchführung der qualitätssichernden Maßnahmen muß deutlich werden, wer die
Beteiligten sind, die das Managementsystem umfassen soll, und nach welchen Kriterien die
Qualität welcher betrieblicher Leistungsprozesse gemessen werden soll. Geklärt werden muss
also, was Qualität im Jugendaustausch bedeutet, wer als Kunde definiert ist und was als
Produkt verstanden wird. Erst dann können die Standards formuliert werden, nach denen die
Programme durchgeführt werden und an denen sich deren technische Durchführung
orientieren muss.
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2. Der Teilnehmer als “Kunde”?

Als gemeinnützigem Anbieter von Jugendaustausch ist es für YFU schwierig, die
Programmteilnehmer zuvorderst als Kunden zu betrachten. Zwar ist der Schüler bzw. seine
Familie diejenige beteiligte Partei, die – neben Sponsoren, Spendern und anderen Förderern -
einen Kostenbeitrag leistet, doch stehen beim langfristigen Jugendaustausch nicht die
Schüler/innen allein im Mittelpunkt. Das Austauscherlebnis, das zur Verständigung beitragen
soll, setzt nicht allein beim Jugendlichen ein, sondern berührt eine ganze Reihe von
Beteiligten: die Familie im Gastland, aber auch die Familie daheim; die gastgebende Schule,
aber auch die heimatliche; die Umgebung im anderen Land, aber auch die Umgebung hier.
Für alle Beteiligten soll eine positive Wirkung spürbar werden.

Selbstverständlich steht eine Austauschorganisation als Leistungsgeber in einem
Rechtsverhältnis zu dem zahlenden Programmteilnehmer, und diese Perspektive hat der
deutsche Gesetzgeber in jüngerer Zeit auch immer stärker betont. Gleichwohl ist das
Austauscherlebnis zunächst einmal ein Mittel, die Kluften zwischen Völkern und Kulturen zu
überbrücken, und auch diesen Aspekt fordert, fördert und unterstützt der Gesetzgeber, indem
er überhaupt die Möglichkeit eröffnet, schulpflichtige Jugendliche von der unmittelbaren
elterlichen Obhut zu befreien. Bester Ausdruck dieser Perspektive ist das Moment der
Auswahl unter den Bewerbern: Ausschlaggebend für die Zu- und Absage sind zunächst nicht
die individuellen Wünsche und Fähigkeiten des Bewerbers, sondern die Frage, inwieweit der
Verein durch ein geregeltes Verfahren feststellen kann, dass beim Jugendlichen ein
signifikantes Verständigungspotential vorliegt. Maßgeblich ist die Hoffnung, dass er die
gemachten Erfahrungen in sinnvoller Weise wieder in die Gesellschaft einbringt.

“Kunde” ist aus der Perspektive des Vereins zunächst einmal die Gesellschaft. YFU ist ein
gemeinnütziger Verein, und als solcher zuallererst dem Gemeinwohl verpflichtet.

3. “Qualität” im langfristigen Jugendaustausch

Qualitätskriterien im langfristigen Jugendaustausch müssen sich an diesem Grundverständnis
des Austauscherlebnisses als dem Gemeinwohl verpflichtet ausrichten.

Was heißt also ‘Qualität’ im Schüleraustausch?

Das oberste Kriterium für Qualität im Jugendaustausch bildet für uns die Frage, inwieweit
der Austausch in der Form, in der er durchgeführt wird, zur Verständigung beiträgt. Der
satzungsmäßige Zweck des Vereins ist die Durchführung von Austausch mit dem Ziel der
Völkerverständigung, und die Umsetzbarkeit dieses Leitziels liefert die Kritierien, ob ein
Austauschjahr “erfolgreich” war oder nicht.

Dies so stark zu betonen ist notwendig, weil ein Verständnis für andere
Lebenszusammenhänge nicht das automatische Ergebnis eines Austauscherlebnisses ist. Das
„Verpflanzen“ eines 16- bis 18jährigen in einen anderen Kulturraum allein ist noch kein
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Garant dafür, dass Verständigung stattfindet; dies zeigt nicht nur die jahrzehntelange
Erfahrung im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, sondern belegen auch zahlreiche
Studien insbesondere zur Stereotypverfestigung im kurzfristigen Schüleraustausch. Im
Gegenteil birgt Austausch die besondere Gefahr in sich, dass sich Vorurteile sogar noch
verfestigen. Daraus ergeben sich Folgerungen für die Arbeit mit allen Beteiligten (Schüler,
Eltern usw.) wie für die konkrete Programmorganisation.

4. Leitziele der Austauscharbeit

Verständigung zwischen den Völkern ist zwar das Leitziel, es kann aber nur im Verbund mit
anderen Zielen betrachtet werden, aus denen sich ebenfalls Kriterien für die
Austauscharbeit ergeben.

Der Bildungswert setzt als didaktische Dimension die Prämisse, dass ein langfristiger
Auslandsaufenthalt ein gesellschaftlich relevantes Bildungsgut darstellt, welches bei den
Teilnehmern interkulturelle Kompetenz begründet. Austausch soll ferner soziales Engagement
befördern; alle Teilnehmergruppen - und insbesondere die jugendlichen Austauschschüler -
sollen dazu motiviert werden, sich in ihrer Umgebung für andere einzusetzen. Unter
Sozialverträglichkeit verstehen wir den Anspruch, in die Geselllschaft wirken zu wollen,
weshalb wir anstreben, (a) einem repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft die Teilnahme
am Austauschprogramm zu ermöglichen und (b) gerade ökonomisch oder gesellschaftlich
marginalisierten Gruppen die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts zu eröffnen. Letzteres
wird beispielsweise durch eine jährliche Stipendienvergabe von durchschnittlich mehr als
1 Mio. DM in die Tat umgesetzt.

Qualität im Schüleraustausch misst sich zuerst am Grad, in dem diese Leitziele umgesetzt
werden können. Erst sekundär treten die Funktionalität des Programms und die Zufriedenheit
des Kunden hinzu, die die Grundlage für eine Umsetzbarkeit der Ziele legen.

5. Inhaltliche Programmarbeit und technische Programmdurchführung

Das Setzen von Qualitätsstandards für bildungsorientierte Austauschprogramme in
gemeinnütziger Trägerschaft erfasst also mindestens zwei Dimensionen. Qualitätskriterien
leiten sich einmal ab aus unserer Verpflichtung dem gesellschaftlichen Gemeinwohl
gegenüber. Sie bestimmen vornehmlich – aber nicht ausschließlich – die Ausgestaltung
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unserer inhaltlichen Arbeit. Weitere Qualitätskriterien ergeben sich aus dem Zusammenspiel
dieser Verpflichtungen und der Verpflichtungen gegenüber Schülern, Eltern und Gasteltern
und auch Schulen. Gemeinsam bestimmen sie die technische Durchführung des Programms.

Eine qualitativ hochwertige Durchführung der Programme muss für beide Dimensionen
gewährleistet sein. Wollen wir unser Qualitätsniveau halten, können wir uns nicht auf einen
der eng miteinander verzahnten Bereiche beschränken. Die technische Durchführung des
Programms bezieht die inhaltliche wie die organisatorische Betreuung und Vorbereitung der
Programmteilnehmer (u. ihrer Eltern u. Gasteltern) mit ein.

6. Standardisierungen von Verfahren und Prozessen

Von den unterschiedlichen Sicherungsmechanismen kommt der Standardisierung der
Verfahren und Prozesse die größte Bedeutung zu, unterstützt durch regelmäßige
Evaluationen.
Um eine qualitativ hochwertige inhaltliche Betreuung und Vorbereitung aller
Teilnehmergruppen zu gewährleisten, legt YFU großen Wert auf die Entwicklung von
Konzepten und Materialien, die die inhaltliche Arbeit standardisieren. Standardisiert ist
auch die Ausbildung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die Hauptlast der Arbeit tragen.
Diese Aus- und kontinuierliche Fortbildung soll die Ehrenamtlichen  in die Lage versetzen,
sowohl die Umsetzung z.B. des Vorbereitungskonzepts zu leisten als auch an der Entwicklung
neuer Konzepte mitzuarbeiten.

Auch für die organisatorische Betreuung der Programmteilnehmer ist die Standardisierung
des Ablaufs der Programmprozesse von großer Wichtigkeit. Unsere oberste Priorität auf
dieser Ebene ist, den Beteiligten den organisatorischen Ablauf des Programms transparent zu
machen. Hierzu gehört eine Klärung von Erwartungshaltungen und eine Bestimmung des
Miteinanders. Die Strukturen, die den Ablauf des Programms bestimmen, müssen deutlich
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werden, die Prozesse z.B der Platzierung und Betreuung dargelegt werden. Standardisierte
Programmabläufe schaffen Transparenz.

7. Standardisierungen der Programmelemente

Durch wiederkehrende und garantierte Programmelemente können wir eine
Standardisierung des Programmablaufs erzeugen und dadurch eine gleichmäßig hohe Qualität
der einzelnen Programmelemente sicherstellen und überprüfen. Dies geschieht sowohl im
Aufnahme- als auch im Entsendeprogramm und schließt sämtliche für den Programmablauf
wichtigen Veranstaltungen mit ein.

Entsendeprogramm Aufnahmeprogramm

 Schülerauswahl
(schriftliche Informationen,
Gruppeninterview)

 Schülervorbereitung
(Wochenseminar)

 Elternbegleitung
(Gesprächsabende)

 Platzierung
 Nachbereitung

(Wochenendseminar,
langfristige Mitarbeit)

 Familienauswahl
(schriftliche Informationen,
Familieninterview)

 Familien/Schülerbegleitung
(Einzelbetreuung,
Gesprächsabende)

 Platzierung
 begleitende Seminare

(Orientierungs/Sprachkurs bzw.
Orientierungswoche,
Mittelseminar, Re-Entry)

7. Beispiel: Auswahl der Schüler im Entsendeprogramm

Beispielhaft soll hier anhand des Elements “Auswahlverfahren” dargestellt werden, auf
welchen Ebenen eine Standardisierung erfolgt und wie qualitätssichernde Maßnahmen zum
Einsatz gebracht werden.

Aus den Leitzielen des Vereins ergibt sich, welche Erwartungen YFU an seine zukünftigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellt. Aus der (nie völlig abgeschlossenen) inhaltlichen
Diskussion kristallisieren sich Anforderungen heraus, die eine Bewerberin oder ein Bewerber
erfüllen soll. Hieraus ist eine Richtlinie erstellt worden, die in einem ordentlichen Verfahren
von den Vereinsgremien beschlossen wurde.

Am Übergang von der inhaltlichen Arbeit zur technischen Durchführung bedeutet das, dass
ein Auswahlkonzept entwickelt wurde, das sicherstellt, dass die Auswählenden das Potential
der Auszuwählenden erkennen können. Das Konzept liegt in schriftlicher Form vor und wird
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den Auswählenden als Pflichtlektüre zugänglich gemacht. In ihm ist auch das standardisierte
Verfahren selbst festgelegt, das ein bundeseinheitliches Prozedere gewährleistet.

Festgelegt ist auch, wie die Auswahlkomitees zusammengesetzt sind und welchen
vereinsspezifischen Ausbildungsstand die Auswählenden vorweisen müssen. In der Regel
bedeutet dies Teilnahme an einer mehrstündigen Einweisung bzw. – im Falle der Leiter –
Teilnahme an einem obligatorischen Wochenendseminar. Auch sämtliche anderen Elemente –
Ausschreibung, Bewerbung, Bearbeitung der Bewerbungen – folgen festgelegten Standards.
Hinzu kommt ein Berichtswesen, das einzelne Verfahrensschritte nachvollziehbar
dokumentiert.

Inhaltliche Arbeit Technische Durchführung Qualitätssicherung

Leitziele →

→inhaltliche Diskussion→

→ Richtlinien

Konzepte
S Ausarbeitung
S Bereitstellung

 
 Verfahren
S Ausschreibung
S schriftliche Bewerbung
S Gruppeninterview
S Komiteezusammensetzung
S “Critical Incident Technique”

 
 

  Verfahrensterminierung
 
 Vereinheitlichung des
internen und externen
Schriftverkehrs
 
 Ausbildungspflicht für
Komiteemitglieder und
(erweitert) für Leiter
 
 Dokumentation
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8. Instrumente der Qualitätskontrolle und –sicherung

Auf der Ebene der operativen Durchführung der Austauschprogramme, die durch das
hauptamtliche Personal der Geschäftsstelle unterstützt wird, setzen wir uns professionelle
Standards selbstverständlich. In dieser Hinsicht sind Vergleiche der Arbeit mit anderen
Dienstleistungsorganisationen und insbesondere auch kommerziell tätigen Anbietern möglich
und erwünscht.

Die in diesem engen Sinne verstandene Qualität der Arbeit von Schüleraustausch-
Organisationen misst sich an einer Liste von Kriterien, die zum Beispiel in den
„Qualitätskriterien des Arbeitskreises gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen“ (AJA)
dargelegt sind. An dieser Stelle sei eine Auswahl von Kriterien genannt, die wir für besonders
wichtig halten und die auch im Zentrum der in der Öffentlichkeit geführten Debatte über die
Qualität im Schüleraustausch stehen:

• reibungslose Organisation inhaltlich anspruchsvoller Seminare (vorbereitende,
begleitende und nachbereitende),

• rechtzeitige Auswahl geeigneter Gastfamilien,
• zuverlässige und qualifizierte Betreuung der Programmteilnehmer/innen

während des Austauschjahres sowie
• faire Preise und faire Vertragsbedingungen.

Alle im internationalen YFU-Netzwerk aktiven nationalen Organisationen haben sich auf die
Einhaltung eines Katalogs von Mindeststandards für die Arbeit verpflichtet („International
Basic Standards for Secondary School Exchanges of Youth For Understanding“). Dieses
Dokument wird laufend diskutiert und gegebenfalls ergänzt oder überarbeitet. Auf der Basis
dieser Kriterien ist jede anerkannte nationale YFU-Organisation verpflichtet, einmal jährlich
einen Bericht vorzulegen, der vom mit vier hauptamtlichen Kräften besetzten „International
Secretariat“ ausgewertet wird. Beschwerden über mangelnde Qualität der Arbeit einzelner
Organisationen werden von diesem Sekretariat verfolgt. Gegebenenfalls werden auch
Sanktionen verhängt, die bis zur Aberkennung des Status einer YFU-Organisation führen
können.

Zur laufenden Beobachtung und Analyse der operativ-technischen Programmdurchführung
wenden wir eine Reihe komplementärer Verfahren an:

• statistische Erfassung der wesentlichen Daten (z.B. Familienwerbung
Platzierung, Kontakte der Betreuer mit den Schülern und Gastfamilien usw.)
sowie laufender Vergleich mit Ziel- und Vorjahreszahlen,

• Kontrolle und Dokumentation der Teilnehmerzahlen bei Seminaren,
• Befragungen der Teilnehmer/innen an den Programmen mit standardisierten

Fragebögen, stetige Auswertungen und Vergleich mit den langjährig
ermittelten Werten,

• Befragungen der Teilnehmer/innen der Vorbereitungsseminare (einwöchig),
der sogenannte Mittelseminare (ebenfalls einwöchig) sowie im Falle der
ausländischen Austauschüler in Deutschland der vierwöchigen Orientierungs-
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und Sprachkursen zu Beginn des Aufenthaltes mit standardisierten Fragebögen,
laufend Auswertungen und Vergleich mit den langjährig ermittelten Werten,

• laufende Evaluation der bei Seminaren und in der Betreuung tätigen
ehrenamtlichen Mitarbeiter,

• Beaufsichtigung der in der Betreuung tätigen ehrenamtlichen Mitarbeiter durch
regionale Koordinatoren,

• internationales Berichtswesen; Vorstellung der Ergebnisse bei internationalen
Konferenzen.

Eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe Qualität der Arbeit wird durch die Motivation,
die Qualifikation und die Einsatzbereitschaft der ehren-und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
gebildet. Es ist deshalb einer unserer Grundsätze, darauf zu achten, dass vorteilhafte und
positive Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter
bestehen. Zufriedene Mitarbeiter, die einen Sinn in ihrer Arbeit erkennen, sich deshalb
engagieren und die die Rahmenbedingungen der Arbeit als angenehm empfinden, sind ein
Grundstein für die erfolgreiche Arbeit unseres Vereins.
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Vorfeld
Konzeption, Zielgruppenansprache

Durchführung
(Anmeldung bis Nachbereitung)

Nachfeld
(Auswirkungen, Nachkontakte)

Öffentlichkeitsarbeit

• Festlegung der Ziele

z. B. Organisation allgemein bekannter
machen, Information über Programme,
Information über Mitgliedschaft und Mitarbeit,
Vermittlung des Leitbildes, Teilnehmer werben,
Gastfamilien werben, ehrenamtliche Mitarbeiter
werben, keine kommerzielle Werbung, keine
falschen Erwartungen wecken

• Festlegung Zielgruppen

z. B. Schulen – Lehrer und Schüler, Familien,
Studenten, breite Öffentlichkeit)

• Festlegung Mittel

z. B. allgemeine Broschüre,
Programminformationen, Plakate, Internet,
Zeitungsartikel, Radioberichte, Infostände,
Infoveranstaltungen, Multiplikatoren

• Abwägung der Kosten

• Gestaltung der Mittel in Hinblick auf die Ziele
und Zielgruppen

z.B. Erlebnisberichte in Radio oder Zeitungen

• Nutzung von Kontakten zu öffentlichen
Geldgebern durch GF

• Einbeziehung von Vorstand und Beirat sowie
ehemaligen Teilnehmern

• Evaluation des Rücklaufes / Resonanz bei
Zielgruppen

• Prüfung der Effektivität der eingesetzten Mittel

• Kosten-Nutzen Relation

Rekrutierung und Auswahl der SchülerInnen (Ausreise) und Gastfamilien (Einreise)

• Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen

• Festlegung der Verfahrensweisen:

1.schriftliches Verfahren zur Klärung der
Rahmenbedingungen

2. Auswahlgespräch bzw. Gastfamilienbesuch

• Entwicklung von Kriterien zur Auswahl der
TeilnehmerInnen und Gastfamilien (unter
Einbezug der Programmziele)

• Auswahl der SchülerInnen in 4 bis 6stündigen
Gruppen- und Einzelinterviews (so wird TN in
verschiedenen Situationen erlebt, Auswahl
„objektiviert“

• Auswahl der Gastfamilien durch Besuch

• Zusammenstellung des Auswahlkomitees

SchülerInnen: ältere und jüngere ehemalige
TeilnehmerInnen und LehrerInnen

Gastfamilien: Einreisebetreuer

• Überprüfung der Zufriedenheit der Teilnehmer
mit den Inhalten und Methoden des
Auswahlgespräche durch Fragebögen

• regelmäßige (mindestens jährliche)
Überarbeitung der Inhalte und Methoden bei der
Jahrestagung und in spezifischen Seminaren
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Vorfeld
Konzeption, Zielgruppenansprache

Durchführung
(Anmeldung bis Nachbereitung)

Nachfeld
(Auswirkungen, Nachkontakte)

• Auseinandersetzung mit der Überprüfbarkeit der
Kriterien

• Entwicklung von zugehörigen Inhalten und
Methoden

• Schulung der „Auswähler“ (Hinweise für
Auswähler und „Reader“ mit den Ergebnissen
der Auswählerschulung)

Vorbereitung

• Festlegung der Ziele und Schwerpunkte der
Vorbereitung

• Elemente der Vorbereitung:

Seminare

Informationsmaterial

• Vorbereitungsseminar für SchülerInnen
(Ausreise)

verpflichtende Teilnahme als fester Bestandteil
des Programms

Festlegung der Lernziele des Seminars

austauschspezifische didaktische Konzeption

Einbeziehung der Erfahrungen ehemaliger
Teilnehmer in Konzeption

kontinuierliche pädagogische und methodische
Schulung der Teamer

Einarbeitung neuer Teamer durch Erfahrene

• Vorbereitung SchülerInnen (Ausreise):

4 bis 7-tägiges Seminar

sorgfältige Zusammenstellung der Teamer
(leitender Teamer, ein weiterer älterer Betreuer,
zwei 20 bis 25jährige Betreuer, zwei gerade
zurückgekehrte TeilnehmerInnen)

Inhalte: umfassende Informationen über
Gegebenheiten des Gastlandes sowie über
geltende Vorschriften , Klärung der
Erwartungen, Hinweise auf mögliche Probleme,
Auseinandersetzung mit „Heimatkultur“,
Umgang mit den neuen Erfahrungen,
Austausch mit Gleichgesinnten, „Spirit“ von
Experiment

Methoden: theoretische Referate, spielerische
Übungen, Arbeit in Kleingruppen, Förderung
der Gruppendynamik, Raum für individuelle
Entfaltung; Brief an sich selbst (beim NBS
wieder ausgeteilt)

Handout mit allen wichtigen Informationen

• Elternhandbuch durch Ehrenamtliche und

• Auswertung der Seminare durch die
TeilnehmerInnen

• Auswertung der Seminare durch die
TeamerInnen

• ständige Überarbeitung und Ergänzung der
Seminarkonzeption

• Steigerung der Motivation für das Austauschjahr
durch VBS

• Motivation für den Einstieg in die ehrenamtliche
Mitarbeit durch VBS
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• Einbeziehung der Eltern in die Vorbereitung Elterninformationsveranstaltung durch
Hauptamtliche, Ehrenamtliche und ehemalige
TN mit Eltern

Vorfeld
Konzeption, Zielgruppenansprache

Durchführung
(Anmeldung bis Nachbereitung)

Nachfeld
(Auswirkungen, Nachkontakte)

• Vorbereitung der SchülerInnen (Einreise) • Vorbereitung der SchülerInnen (Einreise)

2 bis 3tägiges Orientierungsseminar im
Heimatland

begleitet von deutschem Programmmanager
sowie ehrenamtlichem Mitarbeiter

• Vorbereitung der Gastfamilien:

Gastfamilienhandbuch und Vorbereitungs-
nachmittag durch Hauptamtliche

Platzierung

• frühzeitige Suche von ausreichender Zahl an
Gastfamilien

• Platzierung der SchülerInnen (Ausreise):

durch Partnerorganisation unter
Berücksichtigung der schriftlichen Unterlagen
der TeilnehmerInnen sowie den Richtlinien des
jeweiligen State Departments

• Platzierung der SchülerInnen (Einreise):

Vorauswahl aufgrund der schriftlichen
Unterlagen der ausländischen SchülerInnen
sowie der Familien durch die Geschäftsstelle

Entscheidung der Familie nach Einsicht in die
Unterlagen

• Evaluation der Platzierung durch SchülerInnen
(Ausreise)

• Evaluation der Platzierung SchülerInnen
(Einreise) durch die Familie mittels eines
Fragebogens
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Vorfeld
Konzeption, Zielgruppenansprache

Durchführung
(Anmeldung bis Nachbereitung)

Nachfeld
(Auswirkungen, Nachkontakte)

Betreuung / Rahmenprogramm

• 2x jährliche Fortbildung der EinreisebetreuerInnen

• Erarbeitung neuer Konzepte

• Betreuung der SchülerInnen (Ausreise):

durch die Partnerorganisation nach
Richtlinien der State Departments

• Rahmenprogramm der SchülerInnen
(Ausreise):

Orientierungsseminar nach Ankunft im
Gastland

Zwischenauswertungsseminar

• Betreuung der SchülerInnen (Einreise):

Begleitung bei der Einreise durch deutschen
Programmmanager und ehrenamtlichen
Mitarbeiter

Betreuung der SchülerInnen und deren
Gastfamilien durch erfahrene ehrenamtliche
Einreisbetreuer in der Region (persönlich und
telefonisch)

bei PPP Vorgaben des Bundestages über die
Intensität der Betreuung

Buddysystem: junge ehemalige Ausreise-
teilnehmerInnen als zusätzliche Ansprech-
partner

Betreuung durch die Geschäftsstelle in
speziellen Bereichen (z. B. Kostenerstattung,
Reisegenehmigung)

• Krisenmanagement durch ehrenamtliche
Betreuer und in „schwierigen Fällen“ durch
Geschäftsführung

• Evaluation durch SchülerInnen (Einreise) mittels
eines Fragebogens

• Evaluation der Seminare durch TeamerInnen
und Überarbeitung der Konzepte
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Vorfeld
Konzeption, Zielgruppenansprache

Durchführung
(Anmeldung bis Nachbereitung)

Nachfeld
(Auswirkungen, Nachkontakte)

• Rahmenprogramm SchülerInnen (Einreise):

4-wöchiges Einreiseseminar mit inhaltlicher
Einführung und Sprachkurs (PPP)

nach 5 Monaten Seminar zur
Zwischenauswertung

Rückreiseseminar zur Zusammenfassung der
Erfahrungen und Vorbereitung auf die
Rückkehr

• Rahmenprogramm Gastfamilien:

Nachmittag zur Zwischenauswertung auf dem
Halbjahresseminar der SchülerInnen

Nachbereitung

• Nachbereitung ist wesentlicher Bestandteil des
Programmes

• Ziel ist die Förderung eines nachhaltigen
Lernprozesses

• Erstellung schlüssiger Konzepte für das
Nachbereitungsseminar und Anpassung an den
Zeitpunkt der Rückkehrer

• Nachbereitungsseminar SchülerInnen
(Ausreise):

sorgfältige Zusammenstellung der Teamer
(möglichst gleiches Team wie VBS)

4-tägiges Seminar

Inhalte: Intensive Auswertung durch Gespräche
mit Teamern, Eröffnung des Blickes nach
hinten und nach vorne, Fokussierung auf die
Lernergebnisse und die persönliche Entwick-
lung (aus Problemen werden Herausforde-
rungen für die Zukunft entwickelt), Rückbezug
zum Vorbereitungsseminar, Austausch mit
Gleichgesinnten, Gruppenerlebnis

• Erörterung der Bedeutung des NBS mehrere
Jahre nach der Rückkehr, Fragebögen ergaben
hohen Anteil an Ehemaligen die NBS als
unentbehrlich ansahen

• Motivation für den Einstieg in die ehrenamtliche
Mitarbeit
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Vorfeld
Konzeption, Zielgruppenansprache

Durchführung
(Anmeldung bis Nachbereitung)

Nachfeld
(Auswirkungen, Nachkontakte)

Ansprache / Angebote für ehemalige Programm-TeilnehmerInnen

• 2 bis 3 Jahre nach Abschluss des Ausreise-
programmes Einladung an ehemalige
TeilnehmerInnen zum Beitritt in den Ehema-
ligenclub (regelmäßiger Kontakt ohne aktive
Mitarbeit)

• Angebot der aktiven ehrenamtlichen Mitarbeit

• zweimal jährlich Inforundbrief durch ein
Organisationsteam ehemaliger TeilnehmerInnen

• einmal jährlich großes Wochenendtreffen mit
Fortbildungsveranstaltungen und Freizeit-
möglichkeiten

• bundesweite Stammtische

• Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Vereins

• Austausch wird zum dauerhaften Erlebnis mit
hohem Identifikationsgrad

interne Kommunikation

• Hauptamtliche:

14-tägige Teambesprechung

wöchentliche „Programmgespräche“

• Gremien:

Vorstandssitzung ca. 4x jährlich

Beiratssitzung 1x jährlich

gemeinsame Sitzungen ca. 3x jährlich

• Hauptamtliche - Gremien:

Interessen der Hauptamtliche werden in den
Gremien in der Regel durch Geschäftsleitung
vertreten

•  Programmpaten:

Bindeglied zwischen hauptamtlichen
Programmmanagern und Ehrenamtlichen

Verbindungsperson in Gremien, wenn selbst
keine Gremienmitglieder

jährliche gemeinsame Sitzung

• verstärkte Kommunikation unter den
Ehrenamtlichen bewirkt kontinuierlichen
Gedankenaustausch, Entwicklung neuer
Initiativen, stärkeres Engagement, gemeinsame
Aktivitäten
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• Geschäftstelle-Ehrenamtliche:

direkte Kommunikation mit Einzelnen

Programmnewsletter

Jahreshauptversammlung

„Highlights“

• Ehrenamtliche:

Inforundbrief

Stammtische

Jahreshauptversammlung

inoffizielle Kommunikationsströme und private
Treffen

• Geschäftsstelle - Mitglieder:

Egroup -Verteiler

jährliche Mitgliederversammlung

Mitgliederrundbrief

„Highlights“

• internationaler Dachverband:

„code of conduct“

jährliche Versammlung

Egroup-Verteiler

• „Experiment in Europe“

jährliche Versammlung

Egroup-Verteiler
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USA
High - School - Programme

(Langzeit)
2001/2002

Schuljahr
Semester

Term

Partnership International e.V .
ehemals Fulbright-Gesellschaft

Hansaring 85
50670 Köln

Tel.: (0221) 913 9733
Fax: (0221) 913 9734

E-Mail: office@partnership.de
www.partnership.de

Wir beginnen mit der
letzten Folie ...

Die jährliche Programmbroschüre
erfährt  Korrekturen durch die
Erfahrungen des vorangegangenen
Programmjahres.
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Das Programm
Das Programm richtet sich an

flexible und charakterlich gefestig-
te  Schülerinnen und Schüler im
Alter von 15-17 Jahren mit zufrie-
denstellenden schulischen Lei-
stungen.

In USA leben sie in ausge-
suchten Gastfamilien und besu-
chen zusammen mit ihren ameri-
kanischen Mitschülerinnen und
Mitschülern die örtliche High-
School. Es wird erwartet, dass sich
unsere Schülerinnen und Schüler
in das Familienleben der Gast-
familie einfügen und an der High-
School zumindest befriedigende
Leistungen erbringen.

Vor Ort stehen ihnen Betreue-
rinnen oder Betreuer unserer
Partnerorganisation als Ansprech-
partner zur Verfügung. In Notfällen
sind Repräsentanten der Organisa-
tion über eine kostenfreie Rufnum-
mer rund um die Uhr für die Schü-
lerinnen und Schüler erreichbar ,
ebenso unser Büro in Köln über
das Internet.

Eine solide Vorbereitung auf
die Austauschprogramme ist für
uns selbstverständlich.

Werbung ...
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Die Regeln

“Jeder Schüler und jede Schülerin hat sich stets so zu verhalten, dass
die Gastfamilie und die Gastschule gerne wieder einen Austausch-
schüler oder eine Austauschschülerin von Partnership International
e.V. aufnehmen würden.”

1. Die von der Gastfamilie aufgestellten Regeln, insbesondere in Bezug
auf Ausgang, Rauchen, Trinken, Verabredungen oder Aufgaben im Haus-
halt, für die der Schüler / die Schülerin verantwortlich ist, sind unbedingt
einzuhalten. Es ist nicht gestattet, ohne Erlaubnis Gäste im Haus der Gast-
familie zu empfangen.

2. Austauschschülerinnen und -schüler sind verpflichtet, regelmäßig die
Schule zu besuchen und zumindest befriedigende Leistungen zu erbrin-
gen. Austauschschülerinnen und -schüler, die aufgrund von Fehlverhalten
oder schlechten Leistungen von der Schule verwiesen werden, werden
vom Programm ausgeschlossen und müssen auf eigene Kosten nach
Deutschland zurückkehren.

3. Während ihres Aufenthalts in den USA unterliegen die Austauschschü-
lerinnen und -schüler den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, des
Staates und des Ortes, in dem sie sich befinden. Ebenso unterliegen sie
den Bestimmungen ihrer Schule. Die Gesetze und Bestimmungen sind
unbedingt zu beachten.

4. Der Besitz und/oder Genuss von Drogen jeglicher Art ist in den USA
verboten. Jeglicher Umgang mit illegalen Substanzen während des Aus-
tauschprogramms führt zum sofortigen Programmausschluss.

5. Austauschschülerinnen und -schüler dürfen Alkohol weder trinken noch
kaufen (dies gilt auch für Bier und Wein). Das Mindestalter für den Genuss
von

 ... oder
Abschreckung?

Prinzip der Programm-
ausschreibung ist eine
ehrliche Information, ...
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Regeln:Fortsetzung

Alkohol ist 21 Jahre. Zuwiderhandlungen ziehen oft empfindliche Strafen, Ver-
haftung oder gar Gefängnis nach sich und führen zum Ausschluss vom Pro-
gramm.

6. Austauschschülerinnen und -schüler dürfen keine motorgetriebenen Fahr-
zeuge lenken, es sei denn im Rahmen einer offiziellen Fahrausbildung an der
Schule, wofür die schriftliche Einwilligung der leiblichen Eltern vorliegen muss.

7. Austauschschülerinnen und -schüler dürfen nicht alleine reisen oder per An-
halter fahren. Reisen ist während der Schulzeit nicht ohne die schriftliche Ge-
nehmigung der Schule gestattet. Jegliches Reisen ist bestenfalls während der
Schulferien und wenn dann erst nach den Weihnachtsfeiertagen gestattet. Soll-
ten Reisen geplant werden, ist zu beachten, dass diese nur in Begleitung eines
verantwortlichen Erwachsenen (25 Jahre oder älter) gestattet werden können
und des schriftlichen Einverständnisses der Austauschorganisationen bedür-
fen. Bei Reisen nach Programmende muss das schriftliche Einverständnis der
leiblichen Eltern vorliegen, die eine sog.   Program Release Form  unterzeichnen
müssen. Austauschschülerinnen und -schüler dürfen während des Programms
nicht nach Hause reisen.

8. Austauschschülerinnen und -schüler dürfen während des Programms keine
“lebensverändernden” Entscheidungen treffen oder “lebensverändernde” Dinge
tun; hierzu gehören Religionswechsel (natürlich dürfen sie andere Glaubens-
richtungen kennenlernen), Schwangerschaft und Eheschließung. Ebenso gilt,
dass Austauschschülerinnen und -schüler vom Programm ausgeschlossen wer-
den, wenn sie lebensbedrohlich erkranken, z.B. an Magersucht oder Bulimie.
Derartige Krankheiten können während des Programms nicht adäquat behan-
delt werden.

9. Besuche der leiblichen Eltern oder von Freunden aus dem Heimatland sind
dem Programmerfolg in höchstem Maße abträglich und daher während der er-
sten sechs Monate nicht gestattet. Besuche, die vor dem letzten Programmmonat
erfolgen, führen nach unserer Erfahrung häufig zu vorzeitigem Programmab-
bruch. Eventuelle Reisen zusammen mit den leiblichen Eltern sollten daher erst
nach Programmende erfolgen.

10. Es wird erwartet, dass alle Jahresschülerinnen und -schüler sofort nach
Schulende aus den USA ausreisen. Die Austauschorganisationen, deren Mitar-
beiter, die Gastfamilien und die örtlichen Betreuer übernehmen nach Programm-
ende keinerlei Verantwortung für die Austauschschülerinnen und -schüler. Ver-
sicherungsschutz besteht nach diesem Termin nicht mehr.

Eine Missachtung der Programmregeln, auch in Teilen, kann einen
Programmausschluss nach sich ziehen. Bei Entscheidungen über einen
Programmausschluss werden die individuellen Umstände der Teilnehmer/innen
von den Austauschorganisationen geprüft. Die letztendliche Entscheidung ob-
liegt den Austauschorganisationen. Im Falle von unakzeptablem Verhalten der
Austauschschüler/innen dürfen die Austauschorganisationen zu jedem Zeitpunkt
einen Programmausschluss aussprechen.

... die von Beginn an
klar darstellt, was von
den Teilnehmenden
erwartet wird.
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So tendieren zum Beispiel die Teilnehmenden und ihre
Eltern dazu, unter dem Wort „Betreuer“ etwas anderes
zu verstehen, als wir damit meinen.

Nun hilft oft alle Klarheit nicht,
Missverständnisse ganz auszu-
schließen.
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Wir reagieren also
und überlegen, ...
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Eine solide Vorbereitung auf

... ob wir nicht das Wort „Betreuer“
durch das etwas kompliziertere Wort
„Organisationsrepräsentant“ ersetzen
sollten.

Das Programm
Das Programm richtet sich an

flexible und charakterlich gefestig-
te  Schülerinnen und Schüler im
Alter von 15-17 Jahren mit zufrie-
denstellenden schulischen Lei-
stungen.

In USA leben sie in ausge-
suchten Gastfamilien und besu-
chen zusammen mit ihren ameri-
kanischen Mitschülerinnen und
Mitschülern die örtliche High-
School. Es wird erwartet, dass sich
unsere Schülerinnen und Schüler
in das Familienleben der Gast-
familie einfügen und an der High-
School zumindest befriedigende
Leistungen erbringen.

Vor Ort stehen ihnen Betreue-
rinnen oder Betreuer unserer
Partnerorganisation als Ansprech- 
partner zur Verfügung. In Notfällen
sind Repräsentanten der Organisa-
tion über eine  kostenfreie Rufnum-
mer rund um die Uhr für die Schü-
lerinnen und Schüler erreichbar
ebenso unser Büro in Köln über
das Internet.

die Austauschprogramme ist für
uns selbstverständlich.
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Unseren Betreuern werden wir allerdings nichts davon
erzählen, da wir ja nicht wollen, dass sie fortan nur
noch repräsentieren.

Wir werden sie weiter schulen und fortbilden!
Betreuen sollen sie ja schließlich weiter!



DFH
Structure

Vorstand
Beirat

Aufgaben:
-Fragebogen Herstellen
-Auswertung

Pressearbeit
Geschäftsstelle
in Rosrath bei Köln
Mitglieder

Auswertung



DFH
Testing Structure

Mitglieder

Juni: Jedes Mitglied schickt 75 Teilnehmern Namen und Adressen
in Deutschland an den Beirat

September: Jedes Mitglied schickt die selben 75 Teilnehmern
Namen und Adressen in den USA an den Beirat

Beirat
Juni: 1. Fragebogen Versand
Feedback

Feb. 2. Fragebogen Versand
Feedback

Sept. 3. Fragebogen Versand
Feedback

Ergebnis & Präsentation

Teilnehmer wieder zu Hause

Teilnehmer in Deutschland

Teilnehmer in den USA

Auswertungs
Firma

Auswertung

Durch einen unabhängigen Statistiker.

Er erstellt zwei Ausfertigungen pro Mitglied: 
1. Gesamtergebnis
2. Ergebnis des jeweiligen Mitglieds.



AJA: Struktur und Merkmale

Merkmale:

Die im AJA zusammenarbeitenden gemeinnützigen Jugendaustauschorganisationen
• arbeiten konsensorientiert
• kooperieren auf der Grundlage der im AJA-Qualitätspapier genannten Standards

die gleichzeitig als Aufnahmekriterien gelten
• werden durch eine rotierende Sprecherschaft (2001: AFS) nach Außen vertreten
• betreiben nicht nur ein Sende- sondern ausdrücklich auch ein

Aufnahmeprogramm
• basieren in ihrer Vereinstätigkeit auf ehrenamtlichen Mitarbeiterstrukturen
• treffen sich mindestens zweimal pro Jahr persönlich auf der Ebene der

GeschäftsführerInnen
• betreiben zwischen den Treffen telefonischen und elektronischen

Informationsaustausch
 
 
 Inhalte der Zusammenarbeit im AJA betreffen folgende Bereiche:
 
• Lobbyarbeit
• Branchenpolitik
• Abstimmung über branchenbezogene PR
• Erfahrungsaustausch (~> auch Benchmarking)
• gemeinsame Trainingsinitiativen (z.B. Training von AuswählerInnen)
• Telefonschulung
• Begleitung des Forschungsprojektes ”Interkulturelle Lernen Online (Möglichkeiten

der Nutzung für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen)
• Mitgliedschaft im IJAB
• Mitarbeit im Arbeitskreis Aus- und Fortbildung (AKAF)
• Aufbau und Pflege von Kontakten

AFS
Interkulturelle
Begegnungen

e.V.

Deutsches
Youth For

Understanding
Komitee e.V.

Experiment e.V.

Arbeitskreis gemeinnütziger
Jugendaustauschorganisationen

Partnership
International e.V.



1. QUALITÄTSKRITERIEN FÜR DEN

INTERNATIONALEN JUGENDAUSTAUSCH

Die im AJA zusammengeschlossenen gemeinnützigen

Bildungsorganisatinen AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.,

Deutsches Youth For Understanding Komitee e.V., Experiment e.V.

und Partnership International e.V. organisieren internationalen

Jugendaustausch mit dem Ziel, den Teilnehmern an den Programmen

(Schüler und Gastfamilien) folgendes zu ermöglichen:

• die kulturelle Vielfalt dieser Welt kennen und schätzen zu lernen,

• sich der eigenen kulturellen Identität und Geschichte sowie der

daraus resultierenden Prägung und Verantwortung bewusst zu

werden,

• Einstellungen und Fertigkeiten zu erlernen, die eine

Verständigung über kulturelle Grenzen hinweg ermöglichen,

• eine Grundlage zu schaffen, einen Beitrag zur Lösung von

zwischenmenschlichen und internationalen Problemen zu leisten,

um damit langfristig der Völkerverständigung und dem Frieden zu

dienen.

Ein von diesen Zielvorstellungen geprägter internationaler

Jugendaustausch stellt besondere Anforderungen sowohl an die

Organisationen, die diesen Austausch organisieren, als auch an

Einstellungen und Verhalten der Teilnehmer, deren Eltern und der

Gastfamilien.

1. Internationaler Austausch
Internationaler Austausch durch AJA-Organisationen bedeutet das

Angebot des Austausches mit möglichst vielen Ländern dieser Welt. In

diesem Rahmen sind für die AJA-Organisationen die Programme für

deutsche Schüler im Ausland ebenso wichtig wie die Aufnahme

ausländischer Schüler in deutschen Gastfamilien.

AJA-Organisationen sind in einem internationalen Netzwerk von

Partnerorganisationen in allen entsprechenden Gastländern vertraglich

verbunden und arbeiten auf der Basis gemeinsamer Standards. Darüber

hinaus wird auch ideelle und finanzielle Hilfe zur Unterstützung für

Organisationen in wirtschaftlich schwächeren Regionen oder zum

Aufbau von Partnerorganisationen in weiteren Ländern geleistet.

AJA ist der Arbeitskreis
gemeinnütziger Jugend-
austauschorganisationen.
Seine Mitglieder vermitteln
langfristige, interkulturell bil-
dungsorientierte Austausch-
programme mit dem Ziel,
das gegenseitige Verständ-
nis und den Respekt unter
den Völkern der Welt unab-
hängig von Hautfarbe,
Glauben oder Politik zu
fördern und auf diese Weise
Friedensbemühungen zu
unterstützen.

AFS
Interkulturelle

Begegnungen e.V.

Friedensallee 48
22765 Hamburg

� 040 - 399 222 0

Deutsches
Youth For Understanding

Komitee e.V.

Averhoffstr. 10
22085 Hamburg

� 040 - 227 002 0

EXPERIMENT e.V.

Friesdorfer Str. 194 a
53175 Bonn

� 0228 - 95 72 20

Partnership International
e.V.

Hansaring 85
50670 Köln

� 0221 – 9 13 97 33
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Gemeinnützigkeit
Jugendaustausch wird von den AJA-Organisationen nicht mit dem Ziel angeboten, finanziellen

Gewinn zu erwirtschaften, sondern aus der tiefen Überzeugung, dass Austausch Fähigkeiten

vermittelt, die unabdingbare Voraussetzung für verantwortliches Handeln in einer von

gegenseitigen Abhängigkeiten geprägten Welt mit zunehmend globalisierten Funktionen sind.

Die AJA-Organisationen sind in Deutschland als gemeinnützige Vereine und als Träger der freien

Jugendhilfe anerkannt. Sie setzen daher einen wesentlichen Teil ihrer finanziellen Mittel für

Bildungsangebote, Stipendien und Programmentwicklung ein und halten gleichzeitig die Werbe-,

Personal- und Organisationskosten so gering wie möglich. Der überwiegende Teil der Arbeit

dieser Organisationen wird auch aus diesem Grund von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet. Es

ist den AJA-Organisationen ein wichtiges Anliegen, auch Schülern, deren finanzielle Mittel

begrenzt sind, durch fremd- und eigenfinanzierte Stipendien ein Austauschjahr zu ermöglichen.

2. Ehrenamtlichkeit
Die AJA-Organisationen werden getragen von der Arbeit und dem Enthusiasmus ihrer

ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in der Regel ehemalige Programmteilnehmer sind. Die

Ehrenamtlichkeit ist eine der wesentlichen Grundlagen und Stärken unserer Austauscharbeit, die

uns den großen Umfang unserer anspruchsvollen inhaltlichen Arbeit ermöglicht, wie z.B. die

individuelle und einfühlsame Betreuung der Gastschüler und Familien in Deutschland und die

Vor- und Nachbereitung der deutschen Austauschschüler. Außerdem bietet die Möglichkeit des

ehrenamtlichen Engagements den Programmteilnehmern eine Gelegenheit, das Austauscherlebnis

nicht mit der Heimkehr enden zu lassen, sondern das Erlernte in praktischer Arbeit fortzuführen

und eigene Erfahrungen weiterzugeben. Die AJA-Organisationen bieten ihren ehemaligen

Programmteilnehmern somit auch einen Rahmen, in dem sie sehr früh gesellschaftliche

Verantwortung übernehmen und Führungs- und Teamfähigkeit entwickeln und ausüben können.

Interne Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen für die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind ein

wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, um den hohen Standard unserer Arbeit zu gewährleisten und

auszubauen.

***

Aus dem Verständnis der AJA-Organisationen als Bildungsorganisationen ergeben sich für die

Durchführung der Programme folgende Grundsätze:
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3. Auswahl der Schüler
Da ein Austauschjahr an die Schüler hohe Anforderungen stellt und nicht jeder Bewerber diese

erfüllt, ist eine sorgfältige Auswahl eine Grundvoraussetzung unserer Arbeit.

Jede AJA-Organisation richtet sich bei der Auswahl nach dokumentierten Richtlinien und

Standards, die folgende Kriterien erfüllen:

• Die Auswahl erfolgt auf der Basis von schriftlichen Unterlagen und dem persönlichen

Eindruck, den mehrere, zumeist ehrenamtliche Mitarbeiter der ausrichtenden Organisation in

Gruppen- und/oder Einzelgesprächen von dem betreffenden Bewerber gewonnen haben.

• Für die Auswahlentscheidung sind von besonderer Bedeutung: die Einschätzung der

Ernsthaftigkeit des Interesses am interkulturellen Austausch, die Bereitschaft und Fähigkeit,

sich auf neue und fremdartige Situationen einzulassen und eigene Vorstellungen relativieren

zu können, die Fähigkeit zur selbständigen Verarbeitung neuer Eindrücke und Erfahrungen,

das angemessene Verhalten in einer Gruppe sowie die persönliche Reife.

• Eine positive Auswahl darf nur erfolgen, wenn die Organisation aufgrund der schriftlichen

Unterlagen und des persönlichen Eindrucks überzeugt ist, dass der Bewerber den

Herausforderungen eines Austauschjahres gewachsen ist. In dem Bewusstsein, dass es bei

dieser Art von Entscheidung keine Garantie für die Richtigkeit der Einschätzung geben kann,

haben die Fürsorge für die Teilnehmer sowie ihr Schutz für die AJA-Organisationen oberste

Priorität, sodass bei Zweifeln an diesen Qualifikationen eine Ablehnung der

Programmteilnahme auszusprechen ist.

4. Vorbereitung, Orientierung im Gastland und Nachbereitung
Besonderen Wert legen die AJA-Organisationen auf mehrtägige Vor- und

Nachbereitungsseminare im Heimatland sowie auf Orientierungsveranstaltungen im Gastland.

Die Seminare folgen einer austauschspezifischen didaktischen Konzeption und sollen den

Schülern helfen, Situationen und Erlebnisse im Austauschjahr einzuordnen, gedanklich zu

verarbeiten und zu meistern.

Schwerpunkte der Vorbereitung im Heimatland sind:

• Auseinandersetzung mit der eigenen, kulturell geprägten Wahrnehmung und Kommunikation,

• Hinführung zu einer Haltung der Anpassungsbereitschaft im Gastland und Aufbau eines

Verständnisses von Anpassung als Prozess, in dem Verständigung und Zusammenarbeit über

kulturelle Grenzen hinweg konkret und exemplarisch erlernt und eingeübt werden,

• Aufbau einer realistischen Erwartungshaltung auf das Austauschjahr,
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• Vermittlung der im Gastland und bei der Austauschorganisation geltenden Vorschriften und

Regularien sowie Hilfestellung bei der weiteren Vorbereitung,

• Einführung in spezifische kulturelle und historische Gegebenheiten des Gastlandes, vor allem

in Hinblick auf Familienleben und Schule,

• Befähigung der Austauschschüler, Verantwortung als Botschafter ihres Landes im Gastland

zu übernehmen.

 

 Orientierungsveranstaltungen im Gastland behandeln folgende Schwerpunkte:

• Einführung in die kulturellen Gegebenheiten aus der Perspektive des Gastlandes und

Erläuterung der spezifischen Regularien des Gastlandes,

• Reflexion der persönlichen Erfahrungen im interkulturellen Lernprozess während

verschiedener Zeitpunkte im Austauschjahr,

• Vorbereitung auf die Rückkehr ins Heimatland.

 Schwerpunkte der Nachbereitung sind:

• Einordnung des Erlebten unter Rückbezug auf die Inhalte der Vorbereitung,

• Hilfestellung bei der Rückkehr in die heimatlichen Lebensverhältnisse,

• Aufzeigen von Chancen und Verantwortungsbereichen, die sich aus dem Erlebten für die

Zukunft ergeben.

Die AJA-Organisationen bieten auch den Eltern, deren Kinder am Austausch teilnehmen, für

diesen Anlass entwickelte eigene schriftliche Materialien und/oder Vorbereitungsveranstaltungen

an. Es werden organisatorische Hinweise und Informationen über die Zielsetzung des

pädagogischen Schüleraustauschs gegeben, und es wird die Begegnung mit ehrenamtlichen

Mitarbeitern der Organisationen ermöglicht.

5. Auswahl der Gastfamilien und Platzierung
Die Gastfamilien werden auf der Basis eines persönlichen Besuchs durch Mitarbeiter der

Organisation ausgewählt. Auch bei den Gastfamilien wird ein ernsthaftes Interesse am

interkulturellen Austausch zur Voraussetzung gemacht sowie die Bereitschaft erwartet, den

Austauschschüler als Familienmitglied aufzunehmen. Die Gastfamilien erhalten für die

Aufnahme eines Schülers daher auch keine finanzielle Gegenleistung. Sie müssen in der Lage

sein, aufgrund ihrer familiären und finanziellen Situation einen Schüler aufnehmen zu können.

In dem Bewusstsein, dass es sich bei der Vermittlung von Schülern und Familien um den Aufbau

einer zwischenmenschlichen Beziehung und nicht um eine touristische Unterbringungsleistung
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handelt, sind die AJA-Organisationen um größtmögliche Sorgfalt bei der Auswahl geeigneter

Gastfamilien bemüht. Auch wenn die Entscheidung über die Platzierung eines Schülers in der für

ihn ausgewählten Gastfamilie einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann, ist

gewährleistet, dass jeder Schüler und seine Eltern die Adresse einer Gastfamilie vor Abreise

erhalten.

Bei der Auswahl der Gastfamilien verbietet sich für die AJA-Organisationen jegliche

Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Religion oder gesellschaftlicher Stellung. Aus diesem

Grund ist es mit unserem Verständnis des Jugendaustausches nicht vereinbar, eine Zusage für ein

bestimmtes Familienprofil abzugeben. Als nicht touristisch ausgerichtete Organisationen geben

wir auch keine Garantie für die Platzierung in einer bestimmten Region.

6. Reise der Schüler
Während der Reise in ihr Gastland werden die Austauschschüler von Mitarbeitern der

Organisationen begleitet und/oder am Zielort in Empfang genommen. Bei der Auswahl der

Transportmittel in das bzw. im Gastland achten die AJA-Organisationen darauf, dass ein hohes

Maß an Sicherheit im Rahmen der lokalen Standards gewährleistet ist.

Jeder Teilnehmer erhält im Gastland eine Notrufnummer, um eine Erreichbarkeit der

Organisation auch außerhalb der Bürozeiten sicherzustellen.

7. Betreuung der Schüler und Gastfamilien
Die AJA-Organisationen gehen davon aus, dass Probleme, die im Verlauf eines Austauschjahres

auftreten können, und ihre eigenständige Lösung einen wichtigen Teil des Lernpotentiales eines

Austauscherlebnisses ausmachen. Um so wichtiger ist eine Betreuung, die Schüler und Familien

soweit wie möglich dabei unterstützt.

Gastfamilien und Schüler werden von überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeitern der Organisation

betreut. Der lokale Betreuer gibt individuelle Hilfestellung bei der Eingewöhnung und bei

Problemen während des Austauschjahres. Insbesondere vermittelt er bei eventuellen Problemen

des Zusammenlebens. Die Betreuung wird bei Problemen regelmäßig durch Konsultation mit der

Partnerorganisation im Heimatland unterstützt. Besonderer Wert wird bei der Betreuung auch auf

eine gute Kooperation mit den aufnehmenden Schulen gelegt.

Ist trotz dieser Betreuungsbemühungen das weitere Verbleiben eines Austauschschülers in der für

ihn ausgewählten Gastfamilie nicht möglich, gewährleisten die AJA-Organisationen bzw. ihre

Partner im Gastland, dass der Austauschschüler in eine andere Familie wechseln kann.
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Sollte im Ausnahmefall die vorzeitige Beendigung eines Austauschjahres durch die Organisation

notwendig werden, so geschieht dies nur aufgrund von bei Vertragsabschluß festgelegten und von

den Schülern und deren Eltern akzeptierten Regeln. Auch bei dieser Entscheidung sind die

Fürsorge für den Schüler und seine Gesundheit oberstes Gebot.

8. Gesichtspunkte des Verbraucherschutzes
• Die AJA-Organisationen sind eingetragene Vereine mit Sitz in Deutschland und schließen

Verträge unmittelbar mit den Schülern bzw. deren Eltern ab.

• Dazu gehören ausführliche und klare Teilnahme- und Vertragsbedingungen mit Erläuterung

der Rechte und Pflichten sowie der Haftungs-, Zahlungs- und Rücktrittsbedingungen.

• Ein gesonderter, schriftlicher Vertragsabschluss erfolgt erst nach positiver

Auswahlentscheidung.

• Die im Programmpreis enthaltenen Leistungen sind klar dargestellt. Im Gesamtpreis

inbegriffen sind insbesondere auch Reisekosten und Krankenversicherung.

• Alle Teilnehmer erhalten einen Sicherungsschein gemäß § 651k Abs. 3 BGB.

• Die AJA-Organisationen betreiben keine Werbung, die falsche Erwartungen eines Reise- oder

Ferienprogramms nährt, oder mit Lockangeboten arbeitet, wie z.B. dem Erwerb eines

Führerscheins oder dem Erhalt eines ”Highschool”-Abschlusses.

• Die vertragliche Vernetzung der jeweiligen AJA-Organisation mit ihren Partnern in den

Gastländern gewährleistet eine unmittelbare Zusammenarbeit der entsendenden und der

aufnehmenden Organisation und die Programmdurchführung auf Basis der oben genannten

Kriterien.

1. März 2000
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