
  

YOUTH FOR UNDERSTANDING
Internationaler Jugendaustausch 

Du möchtest ein Jahr in einem europäischen Land 
verbringen, aber deine Familie kann die Kosten für 
einen Austausch nicht allein aufbringen? Dann bie-
ten dir die gemeinnützige Austauschorganisation YFU 
und die Kreuzberger Kinderstiftung die Möglichkeit 
dazu: Bewirb dich um ein Stipendium der Kreuzber-
ger Kinderstiftung und verbringe ein Austauschjahr in 
einem von mehr als 20 europäischen Gastländern! Als 
Austauschschüler*in lebst du in einer Gastfamilie und 
besuchst die örtliche Schule. So entdeckst du eine an-
dere Kultur, lernst eine neue Sprache und schließt viele
internationale Freundschaften.

Das Stipendium
Die Kreuzberger Kinderstiftung vergibt jedes Jahr Stipendi-
en für ein Austauschjahr speziell an Jugendliche, die ohne 
finanzielle Förderung nicht an einem Austauschprogramm 
teilnehmen könnten. Weitere Voraussetzung ist, dass du 
nicht auf ein Gymnasium gehst und deine Eltern keinen 
akademischen Beruf ausüben. Die Stiftung freut sich be-
sonders über Bewerbungen von Jugendlichen, die zunächst 
den mittleren Schulabschluss anstreben. Bewerbungen aus 
den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden 
besonders gern entgegengenommen. Die Höhe des Stipen-
diums richtet sich nach dem individuellen Förderbedarf und 
kann mehrere tausend Euro betragen.

Und so geht’s
Bewirb dich für dein Austauschjahr ganz einfach online bei 
YFU unter www.yfu.de/bewerben. Gib in deiner Bewerbung 
an, dass du dich für ein Stipendium der Kreuzberger Kinder-
stiftung interessierst. Vor und während deines Austausch-
jahrs stehen dir die erfahrenen Mitarbeiter*innen von YFU 
bei Bedarf jederzeit zur Seite und helfen bei allen Fragen. 
Wenn du Fragen zu dem Stipendium hast oder Hilfe beim 
Ausfüllen deiner Bewerbung benötigst, kannst du dich auch 
direkt an die Kreuzberger Kinderstiftung wenden.

Über die Kreuzberger Kinderstiftung
Die Kreuzberger Kinderstiftung gibt Jugendlichen, die sich für 
ein Auslandsjahr in Europa interessieren, die Möglichkeit, die-
sen Wunsch zu verwirklichen. Durch Teilfinanzierung der Kosten 
fördert sie Schüler*innen, deren Eltern sich ein Austauschjahr 
sonst nicht leisten können. Die Kreuzberger Kinderstiftung steht 
ihren Stipendiat*innen auch vor, während und nach dem Aus-
tauschjahr zur Seite und berät z.B. in Ausbildungsfragen.

Über YFU 
Das Deutsche Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) 
organisiert seit mehr als 60 Jahren langfristige Jugendaus-
tauschprogramme auf der ganzen Welt. Seit der Gründung 
haben insgesamt rund 60.000 Jugendliche an den Austausch-
programmen von YFU teilgenommen. Zusammen mit Partner-
organisationen in rund 50 Ländern setzt sich YFU für Toleranz
und interkulturelle Bildung ein.
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Entdecke Europa  
mit einem Stipendium  
für ein Austauschjahr!


