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MIt deM BJr 
InS auSland
Seit über 60 Jahren organisiert und koordiniert 
der Bayerische Jugendring den internationalen 
Jugend- und Schüleraustausch in Bayern. Im Jahr 
1951 übertrug das Bayerische Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
diese Aufgabe an den BJR. Mit der Zeit hat sich 
der Schüleraustausch zu einer tragenden Säule 
der internationalen Arbeit für und mit Jugendli-
chen herausgebildet. Er hat sich zu einer beson-
deren Form der Bildung entwickelt; Jugendliche 
erwerben dabei sprachliche, soziale, interkulturel-
le und internationale Fähigkeiten und Kenntnisse. 
Das macht den Schüleraustausch für Jugendli-
che so bedeutsam und gewinnbringend: Junge 
Menschen machen wunderbare und wertvolle 
Erfahrungen, die ihre Persönlichkeit und Biografie 
nachhaltig beeinflussen können.

Wir hoffen, dass auch zukünftig viele junge 
Menschen die Angebote internationaler Jugend-
begegnungen erleben und davon profitieren. 
Und wir freuen uns über Ihr Interesse an einem 
Schüleraustausch und unterstützen Sie gerne mit 
Rat und Tat.

der Bayerische Jugendring K. d. ö. r. 
(BJr) ist die arbeitsgemeinschaft der 32 landesweiten 
und 39 regional tätigen Jugendverbände und der mehr 
als 347 örtlichen Jugendorganisationen in Bayern. Struk-
turell ist er in sieben Bezirksjugendringe sowie 96 Stadt- 
und Kreisjugendringe gegliedert. Seine Mitgliedsorgani-
sationen erreichen mit ihren angeboten mehr als zwei 
drittel aller Kinder und Jugendlichen in Bayern. Zu seinen 
aufgaben gehört es, die internationale Begegnung und 
Zusammenarbeit zu pflegen und zu fördern.
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 → Schulbesuchsprogramm  
auf Gegenseitigkeit

nach erfolgreicher Vermittlung durch den BJr erhält 
der/die Bewerber/-in einen Vermittlungsvorschlag für 
eine/n austauschpartner/-in, der/die nur aus wichtigen 
Gründen abgelehnt werden kann. Zumeist besteht keine 
Möglichkeit, eine/n ersatzpartner/-in zu finden. auch die 
ausländische Gastfamilie erhält die Gelegenheit zur Prü-
fung des Vermittlungsvorschlags. Stimmen beide Seiten 
zu, gilt die Vermittlung als bestätigt und die teilnahme ist 
verbindlich. Zu diesem Zeitpunkt ist ein antrag auf Beur-
laubung an die Schulleitung zu richten.

Schüler/-innen, die aus finanziellen Gründen auf eine 
teilnahme verzichten müssten, können einen antrag auf 
Zuschuss aus dem Sozialfonds des BJr stellen.

die unterbringung erfolgt in Familien, in den meisten Fäl-
len auf austauschbasis, d. h. der/die bayerische Schüler/-
in lebt zwei bis drei Monate in der ausländischen Familie, 
der/die etwa gleichaltrige Schüler/-in danach für den 
gleichen Zeitraum in der bayerischen Familie. In den 
Fällen von neuseeland, Québec, Frankreich und Südeng-
land kommen die ausländischen Schüler/-innen zuerst 
nach Bayern.

Kriterien zur teilnahme für die ausländischen 
Schüler/-innen sind in der regel gute leistungen im 
unterrichtsfach deutsch sowie ebenfalls eine klare 
Stellungnahme der ausländischen Schule. die deutsch-
kenntnisse der englisch- und französischsprachigen 
teilnehmer/-innen sind in der regel nicht mit den eng-
lisch- und Französischkenntnissen der bayerischen 
Schüler/-innen zu vergleichen. häufig lernen sie die 
Sprache erst zwei oder drei Jahre. die teilnehmer/-innen 

Bayerische Schüler/-innen haben die Möglichkeit, durch 
die Vermittlung des Bayerischen Jugendrings für ein bis 
drei Monate eine Schule im ausland zu besuchen und in 
einer Familie zu leben. Zu den Voraussetzungen für eine 
Bewerbung zur teilnahme gehören das für das jeweilige 
Programm vorgesehene alter sowie eine eindeutige emp-
fehlung der Schule. die Programme richten sich an Schü-
lerinnen und Schüler, die kontaktfreudig, tolerant und 
aufgeschlossen gegenüber neuen Begegnungen und er-
fahrungen sind. die Programme sind nicht für Schülerin-
nen und Schüler geeignet, die introvertiert sind und sich 
in ihrer Freizeit hauptsächlich mit aktivitäten wie Fernse-
hen, Videospielen oder Internetsurfen beschäftigen.

eine tatsächliche Vermittlung durch den BJr hängt 
davon ab, ob im ausland genügend geeignete Bewer-
bungen eingegangen sind. In den meisten Fällen über-
steigt die Zahl der Bewerbungen in Bayern die der aus 
dem ausland.

aufgrund aller eingegangenen Bewerbungen aus jeweils 
beiden ländern werden dann die Vermittlungen getätigt. 
hauptkriterien sind vergleichbare ausgangsvorausset-
zungen wie alter, hobbys, musikalische und sportliche 
Interessen o. ä., besondere wünsche, bestimmte ein-
schränkungen (allergien etc.). aus diesem Grund können 
keine Garantien für eine Vermittlung gegeben werden. 
derzeit bestehen besonders gute chancen bei den fran-
kophonen Programmen Québec und Frankreich und bei 
Südafrika, d. h. es gehen nicht wesentlich mehr Bewer-
bungen aus Bayern ein als aus dem ausland.
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Bei einigen Programmen besteht fakultativ die Mög-
lichkeit zur teilnahme an einer exkursion. die teilnahme 
daran ist grundsätzlich freiwillig und nicht im teilnahme-
preis inbegriffen.

der angegebene teilnahmepreis bei den jeweiligen 
Programmen ist zum Zeitpunkt des redaktionsschlusses 
der Broschüre kalkuliert und enthält alle zur durchführung 
des Programms erforderlichen leistungsbestandteile.

da die Kalkulation äußerst frühzeitig erfolgt, können 
reisepreisschwankungen nicht ausgeschlossen werden. 
diese können unter umständen zu geringfügigen Verän-
derungen des angegebenen teilnahmerpreises führen.

Zu den jeweils im teilnahmepreis enthaltenen leistun-
gen gehören die Vermittlung des Gruppenfluges, des 
Schulbesuchs mit unterbringung in einer Gastfamilie, der 
reiseversicherung und bei Programmen ins außereuro-
päische ausland die Vermittlung der reisebegleitung auf 
dem hin- und rückflug bis zum bzw. von dem in der aus-
schreibung genannten Zielort (s. details beim jeweiligen 
Programm).

die gastgebende Familie in Bayern übernimmt die 
aufenthaltskosten und verpflichtet sich, den Gast bei an-
kunft vom Programmort abzuholen und am ende dorthin 
zurückzubringen. Programmort ist in der regel München 
(Flughafen oder hauptbahnhof), es sei denn, es wurde in 
der jeweiligen Programmausschreibung vom BJr ein an-
derer treffpunkt als Programmort verbindlich festgelegt.

der Bewerbungsschluss stellt in der regel eine 
ausschlussfrist dar, d. h. die vollständigen Bewerbungs-
unterlagen müssen bis zu dem beim jeweiligen Pro-
gramm angegebenen termin beim BJr eingegangen 
sein. Schüler/-innen können sich nur für ein Programm 
bewerben.

Bewerbungsunterlagen mit detaillierter Programm-
beschreibung sind im Internet unter www.bjr.de → The-
men → Internationales → Individueller Schüleraustausch 
abrufbar.  •

aus Québec haben meist nur einen Intensivkurs der deut-
schen Sprache absolviert.

die ausländischen Bewerbungen kommen aus der 
gesamten im jeweiligen Programm angegebenen regi-
on mit einer gewissen Konzentration in den Ballungsge-
bieten. allerdings befinden sich auch viele Schulen und 
wohnorte der ausländischen Gastfamilien in Kleinstäd-
ten oder im ländlichen raum.

eigenständiges reisen der bayerischen Schülerinnen 
und Schüler sowie Besuche von Familienmitgliedern und 
Verwandten im ausland sind aus rechtlichen und versi-
cherungsrechtlichen Gründen nicht gestattet und führen 
zum sofortigen ausschluss vom Programm. Sonderrege-
lungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung seitens 
der ausländischen Partnerstelle und des Bayerischen 
Jugendringes möglich.

eine ausnahme zu den eben beschriebenen Pro-
grammen bildet das einseitige Schulbesuchsprogramm 
in den regionen nordengland und Südschottland in 
Großbritannien, da dort derzeit keine Gegenseitigkeit 
möglich ist. die Schüler/-innen wohnen dort als „paying 
guest“ in ausgewählten Gastfamilien. der mehrmonatige 
Schulbesuch ermöglicht ein besonders intensives ein-
dringen in die Sprache und Kultur des anderen landes, 
erfordert allerdings neben soliden Sprachkenntnissen 
auch aufgeschlossenheit und toleranz.

es ist in der regel nicht möglich, wissenslücken, 
die durch die abwesenheit entstehen, im ausland zu 
schließen, da die dortigen lehrpläne mit den hiesigen 
nur schwer zu vergleichen sind. Jedoch gelingt es den 
meisten austauschschülern/-innen, den versäumten 
unterrichtsstoff ohne größere Mühen nachzuholen. Be-
urlaubte Schüler/-innen können nach ihrer rückkehr kei-
ne Vergünstigungen insbesondere hinsichtlich des lern-
stoffs beanspruchen. allerdings gewähren viele Schulen 
nach rückkehr eine Schonfrist bei der reintegration in 
das hiesige Schulsystem.
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 → Schüleraustausch und auslands  aufenthalt 
im bayerischen Gymnasium

Grundlage für den Schüleraustausch in Bayern sind die 
regelungen, die in der Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, wissenschaft 
und Kunst vom 26. Januar 2010 az.: I 6-5 S 4324-6.125 135 

„Internationaler Schüleraustausch“ (KwMBI  2010 S. 71) 
veröffentlicht worden sind. Für den Schüleraustausch im 
bayerischen Gymnasium gilt Folgendes:

Individueller zwei- bis dreimonatiger 
austausch auf Gegenseitigkeit
dieser austausch, wie er vom BJr angeboten wird, ist in 
der Qualifikationsphase, d. h. in den Jahrgangsstufen 11 
und 12, nicht möglich. er konzentriert sich im wesentli-
chen auf die 9. und 10. Jahrgangsstufe. eine reintegration 
während des laufenden Schuljahres ist der regelfall. Ver-
säumter Stoff ist nachzuholen.

der internationale Schüleraustausch hat auch im acht-
jährigen Gymnasium nicht an Bedeutung verloren. dies 
gilt für all seine ausformungen und Facetten – sei es 
der wechselseitige Gruppenaustausch im rahmen von 
Schulpartnerschaften, der individuelle zwei- bis dreimo-
natige austausch auf Gegenseitigkeit, wie ihn der BJr 
anbietet, sowie halbjahres- oder Jahresaufenthalte für 
einzelne Schüler/-innen.

wissenschaftliche untersuchungen belegen, dass 
der internationale Schüleraustausch eine zentrale und 
zugleich nachhaltige erfahrung im leben vieler junger 
Menschen darstellt. die komplexe erfahrung bildet in 
vielen Fällen die Grundlage einer interkulturellen hand-
lungskompetenz, die in der zunehmend globalisierten 
welt eine Schlüsselqualifikation, insbesondere im Be-
rufsleben, darstellt.

Studien zu den langzeitwirkungen von kurzfristigen 
und längeren auslandsaufenthalten im rahmen eines 
Schüleraustausches haben ergeben, dass diese teilnah-
me erhebliche positive auswirkungen auf die Persön-
lichkeit und die Biografie hat. dazu gehört vor allem ein 
Zuwachs an:

 → Selbstsicherheit
 → Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
 → sozialer Kompetenz
 → offenheit für neue erfahrungen
 → interkultureller Kompetenz
 → fremdsprachlicher Kompetenz
 → Identitätsbildung
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der/die Schüler/-in unterzieht sich nach der rückkehr 
mit erfolg einer nachprüfung. Bei dieser option wird das 
Schuljahr im ausland zusätzlich absolviert, die Schulzeit 
verlängert sich auf 13 Jahre. ein eingeschobenes zusätz-
liches Schuljahr ist theoretisch auch früher möglich, wird 
aber selten gewählt. es ist allerdings nach der 11. Jahr-
gangsstufe nicht mehr gestattet.

 → Option 3: Individueller Jahresaufenthalt als 
zusätzliches Schuljahr während des 10. Schul-
jahres
Bei dieser option wird der auslandsaufenthalt nach 

absolvierung des ersten halbjahres der 10. Jahrgangsstu-
fe angetreten. dieser rhythmus bietet sich für Schüler/-
innen an, die auf der Südhalbkugel zur Schule gehen wol-
len (australien, neuseeland, Südafrika, Südamerika, etc.). 
die rückkehr erfolgt zum darauf folgenden Jahreswech-
sel (Kalenderjahr), die reintegration in die Schule erfolgt 
zur zweiten Schuljahreshälfte (Januar/Februar), in der das 
fehlende halbjahr der 10. Jahrgangsstufe absolviert wird. 
das Schuljahr im ausland wird zusätzlich absolviert, die 
Schulzeit verlängert sich auf 13 Jahre.

Individuelle Jahresaufenthalte  
(nicht über den BJr möglich)
Für einzelne Schüler/-innen, die sich für ein Jahrespro-
gramm entscheiden, bieten sich mehrere optionen an.

 → Option 1: Anrechnung des Auslandsschuljahres
der Schulbesuch erfolgt nach erfolgreichem Besuch 

der Jahrgangsstufe 9 und während der Jahrgangsstufe 10. 
das Schuljahr kann angerechnet werden, wenn der ord-
nungsgemäße Schulbesuch im ausland nachgewiesen 
wird und über die dabei erzielten leistungen eine Bestä-
tigung der Schule vorgelegt wird. das Vorrücken in die 
11. Jahrgangsstufe (Qualifikationsphase) erfolgt in dem 
Fall auf Probe. Mit Bestehen der Probezeit in der Jahr-
gangsstufe 11 wird der mittlere Schulabschluss erwor-
ben. Verläuft die Probezeit nicht erfolgreich, wechseln 
die Schüler/-innen zurück in die 10. Jahrgangsstufe.

 → Option 2: Individueller Jahresaufenthalt als 
zusätzliches Schuljahr nach dem 10. Schuljahr
der auslandsaufenthalt erfolgt nach der mit erfolg 

besuchten Jahrgangsstufe 10 für die dauer des Schuljah-
res. nach rückkehr erfolgt die aufnahme in die 11. Jahr-
gangsstufe eines bayerischen Gymnasiums. wurde nach 
der 10. Jahrgangsstufe das Klassenziel nicht erreicht, 
müsste das 10. Schuljahr wiederholt werden, es sei denn 
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(3) _ Schüler/-innen, die die Vorrückungserlaubnis 
nicht erhalten haben, im anschluss daran zum Schulbe-
such im ausland beurlaubt werden und für die infolge 
dieser Beurlaubung keine Vorrückungsentscheidung 
getroffen werden kann, gelten im Schuljahr der Beurlau-
bung nicht als wiederholungsschüler/-innen.

 → § 63 Vorrücken auf Probe
(3) _ 1 die Probezeit dauert bis zum 15. dezember; 

sie kann von der lehrerkonferenz in besonderen Fällen 
um höchstens zwei Monate verlängert werden. 2 die 
lehrerkonferenz entscheidet auf der Grundlage einer 
empfehlung der Klassenkonferenz, ob die/der Schüler/-
in nach dem Gesamtbild aller erzielten leistungen die 
Probezeit bestanden hat oder zurückverwiesen wird. 

3 Zurückverwiesene Schüler/-innen gelten nicht als 
wiederholungsschüler/-innen; dies gilt nicht im Fall des 
abs. 1.

(4) _ wird das Vorrücken auf Probe in die Jahr-
gangsstufe 11 gestattet, gilt § 30 abs. 5 entsprechend.

Interessent/-innen sollten sich ausführlich bei den 
lehrer/-innen an ihrer Schule beraten lassen, um eine 
für sie geeignete Form des auslandsaufenthaltes zu fin-
den.  •

wiedereingliederung nach längeren 
auslandsaufenthalten
die wiedereingliederung nach längeren auslandsauf-
enthalten ist in der Schulordnung für die Gymnasien in 
Bayern (Gymnasialschulordnung – GSo) vom 23. Januar 
2007 (GVBl S. 68, BayrS 2235-1-1-1-uK), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 8. Juli 2011 (GVBl. S. 320), geregelt.

 → § 66 Vorrücken bei Beurlaubung zum Schulbe-
such im Ausland
(1) _ 1 Schüler/-innen, für die eine Vorrückungs-

entscheidung nicht getroffen werden kann, weil sie zum 
Schulbesuch im ausland beurlaubt waren, wird auf an-
trag das Vorrücken auf Probe in die nächsthöhere Jahr-
gangsstufe gestattet, wenn eine Schule im ausland ord-
nungsgemäß besucht wurde und hierüber sowie über die 
dabei erzielten leistungen eine Bestätigung der Schule 
vorgelegt wird. 2 § 63 abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

(2) _ 1 dies gilt nicht für Schüler/-innen, die im der 
Beurlaubung vorangegangenen Schuljahr das Klassen-
ziel nicht erreicht haben. 2 Solche Schüler/-innen müssen 
die nicht bestandene Jahrgangsstufe wiederholen, es sei 
denn, sie unterziehen sich nach der rückkehr mit erfolg 
der nachprüfung nach den Vorschriften des § 64. 3 ab-
weichend von § 64 abs. 1 Satz 1 können in diesem Fall 
auch Schüler/-innen, die in Jahrgangsstufe 10 das Ziel der 
Jahrgangsstufe nicht erreicht hatten, an der nachprüfung 
teilnehmen.
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enGlISch
SPrachIGe  
länder

australien 
neuseeland 
Südafrika/westkap 
Großbritannien 



 → australien
Zweieinhalbmonatiger Schulbesuch 
auf Gegenseitigkeit

die besten Vermittlungschancen bestehen für Schüler/-
innen, die im Schuljahr 2015/16 die 9. Jahrgangsstufe 
besuchen.

Viele Schulen und Gastfamilien sind in den regionen 
in und um adelaide, Melbourne, hobart und launceston, 
jedoch gehen auch zunehmend mehr Bewerbungen von 
Schüler/-innen ein, die weiter weg von den Ballungsge-
bieten in Kleinstädten oder im ländlichen raum wohnen.

während des aufenthaltes wird gegen aufpreis 
fakul tativ eine landeskundliche exkursion angeboten. 
Im Gegenzug haben die australischen Schüler/-innen die 
Möglichkeit an einer Informationsfahrt nach Berlin teilzu-
nehmen. die teilnahme ist grundsätzlich freiwillig.

es bestehen pro Jahr ca. 90 Vermittlungsmöglich-
keiten.

Im teilnahmepreis inbegriffen _ Vorbereitungsveran-
staltung, Gruppenflug (hin- und rückreise) München/
Frankfurt— adelaide/Melbourne/hobart oder launces-
ton, Schulbesuch und unterbringung in einer Gastfamilie, 
reisebegleitung auf der hin- und rückreise, Versicherung 
im Ausland.  •

Termine

→ Februar 2017 – April/Mai 2017

Bayerische Schüler/-innen in Australien

← Ende November 2017 – Ende Januar 2018

Australische Schüler/-innen in Bayern

Preis 2.100 Euro

Bewerbungsschluss 31. Mai 2016

Partnerorganisation

Association of German Teachers of Victoria 
(AGTV), Melbourne

South Australian Education Department,  
Adelaide

Department of Education and the Arts, Hobart

Sachbearbeitung

Anja Isabel Flade

tel 089/51458-47

flade.anja-isabel@bjr.de

Bewerbungsunterlagen

www.bjr.de/Themen/Internationales/ 
Individueller Schüleraustausch/
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 → Südafrika/westkap
Zweieinhalbmonatiger Schulbesuch  
auf Gegenseitigkeit

die besten Vermittlungschancen bestehen für Schüler/-
innen, die im Schuljahr 2015/16 die 9. Jahrgangsstufe 
besuchen.

der austausch ist teil der vielfältigen aktivitäten, 
die durch die partnerschaftlichen Beziehungen des Frei-
staates Bayern mit der westkapprovinz seit Jahren von 
verschiedenen organisationen und trägern zumeist 
wechselseitig durchgeführt werden. hier handelt es sich 
um ein tiefes eintauchen in den alltag eines südafrikani-
schen landes mit erheblicher Multikulturalität und Multi-
ethnizität. englisch ist als alleinige unterrichtssprache an 
Schulen nur bedingt vorhanden und steht in einer Paral-
lelstruktur mit afrikaans. englisch dient allerdings vielen 
Südafrikanern als Brückensprache. So spielt die Verbes-
serung der Sprachkenntnisse auch bei diesem austausch 
eine wichtige rolle, ist jedoch nicht so zentral im Fokus 
wie bei den anderen Programmen.

die Schulen und Gastfamilien befinden sich teilweise 
in der Metropole Kapstadt, teilweise in Stellenbosch oder 
in anderen kleineren Städten. es bestehen Vermittlungs-
möglichkeiten für ca. 20 Bewerber/-innen. die Mindest-
teilnehmerzahl beträgt fünf.

Im teilnahmepreis inbegriffen _ Vorbereitungsveran-
staltung, Gruppenflug München— Kapstadt— München, 
Schulbesuch und unterbringung in einer Gastfamilie, 
reisebegleitung auf der hin- und rückreise, Versicherung 
im Ausland.  •

Termine

→ 22. Juli 2016 – 2. Oktober 2016

Bayerische Schüler/-innen in Südafrika

← Ende April  – Anfang Juli 2017

Südafrikanische Schüler/-innen in Bayern

Preis 2.250 Euro

Bewerbungsschluss 18. März 2016

Partnerorganisation

School Exchange Bavaria/Western Cape,  
Kapstadt

Sachbearbeitung

Anja Isabel Flade

tel 089/51458-47

flade.anja-isabel@bjr.de

Bewerbungsunterlagen

www.bjr.de/Themen/Internationales/ 
Individueller-Schüleraustausch
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 → neuseeland
Zweimonatiger Schulbesuch  
auf Gegenseitigkeit

Besonders günstig sind die Vermittlungschancen für 
Schüler/-innen, die im Schuljahr 2016/2017 die 10. Jahr-
gangsstufe besuchen und mindestens 15 Jahre alt sind.

die Bewerbungen gehen aus nahezu allen teilen der 
nord- und Südinsel neuseelands ein. In vielen Fällen 
erfolgt nach ankunft in auckland noch ein Inlandsan-
schlussflug. aufgrund der großen entfernungen – dies 
gilt insbesondere für Städte auf der Südinsel – wäre es 
für die Gasteltern unmöglich, ihren Gast in auckland ab-
zuholen. 2016/17 findet das Programm zum 25. Mal statt.

es können ca. 25 Schüler/-innen vermittelt werden.

Im teilnahmepreis inbegriffen _ Vorbereitungsveran-
staltung, Gruppenflug München oder Frankfurt — auck-
land — München oder Frankfurt (ggf. erfolgen weitere 
anschlussflüge in neuseeland soweit erforderlich), 
Schulbesuch und unterbringung in einer Gastfamilie, rei-
sebegleitung auf der hin- und rückreise, Versicherung im 
Ausland.  •

Termine

← Anfang Dezember 2016 – Ende Januar 2017

Neuseeländische Schüler/-innen in Bayern

→ Mitte Februar – Mitte April 2017

Bayerische Schüler/-innen in Neuseeland

Preis 2.750 Euro

Bewerbungsschluss 31. März 2016

Partnerorganisation

The New Zealand/German Student Exchange, 
Hamilton

Sachbearbeitung:

Helga Schuster

tel 089/51458-48

schuster.helga@bjr.de

Bewerbungsunterlagen

www.bjr.de/Themen/Internationales/ 
Individueller-Schüleraustausch
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 → Großbritannien  
Summer exchange
Familienaufenthalt und  
Schulbesuch auf Gegenseitigkeit 

erstmalig können sich bayerische Schüler/-innen für ein 
austauschprogramm mit Großbritannien auf Gegensei-
tigkeit bewerben. das Programm findet hauptsächlich 
in den bayerischen Sommerferien statt. die Schulen und 
Gastfamilien liegen vor allem südöstlich von london 
in landschaftlich reizvoller umgebung. als besonderer 
höhepunkt gilt der gemeinsame aufenthalt mit den bri-
tischen Partner/-innen im uK Youth outdoor activity cen-
tre avon tyrrell im new Forest national Park. 

Im Fokus stehen das erleben einer neuen Kultur, ei-
nes neuen alltags, die gemeinsamen erfahrungen wäh-
rend des outdoor-camps, der Schulbesuch und natürlich 
das erlernen der englischen Sprache.

Bewerben können sich Schüler/-innen, die im Schul-
jahr 2015/2016 die 9. oder 10. Jahrgangsstufe besuchen. 

Im teilnahmepreis inbegriffen _ Vorbereitungsveran-
staltung, Gruppenflug München — london — München, 
teilnahme am camp im uK Youth outdoor activity cen-
tre avon tyrrell, Schulbesuch und unterbringung in einer 
Gastfamilie, Versicherung im Ausland.  •

Termine

← 16. Juli 2016 – 13. August 2016

Britische Schüler/-innen in Bayern

→ 13. August – 20. August 2016

Gemeinsamer Aufenthalt mit den britischen 
Partner/-innen im UK Youth Outdoor Activity 
Centre Avon Tyrrell, Südengland

→ 20. August  – 17. September 2016

Bayerische Schüler/-innen in Südengland, GB

Preis 950 Euro

Bewerbungsschluss 28. Februar 2016

Partnerorganisation

Exploring Europe, Bath-Somerset

Sachbearbeitung

Helga Schuster

tel 089/51458-48

schuster.helga@bjr.de

Bewerbungsunterlagen

www.bjr.de/Themen/Internationales/ 
Individueller-Schüleraustausch

neu

aufgrund der knappen Bewerbungszahlen 

in Südengland wird das Programm wechsel-

weise in Südbayern und nordbayern 

angeboten. Für 2016 können sich Schüler/-

innen aus den südbayerischen Bezirken 

(Schwaben, oberbayern und niederbayern) 

bewerben. es bestehen voraussichtlich 

Vermittlungsmöglichkeiten für etwa 

25 Schüler/-innen.
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 → Großbritannien  
dreimonatiger Schulbesuch  
ohne Gegenseitigkeit – herbst 2016

es können sich Schüler/-innen bewerben, die im Schul-
jahr 2016/2017 die 9. oder 10. Jahrgangsstufe besuchen. 
die besten Vermittlungschancen bestehen für Schüler/-
innen, die zum Zeitpunkt des auslandsaufenthalte 16 
Jahre alt sind.

dieses Programm ist ein Schulbesuchsaufenthalt in 
Großbritannien mit Familienunterbringung. es ist nicht 
auf Gegenseitigkeit ausgerichtet.

die Schulen und Gastfamilien liegen im norden eng-
lands und im Süden Schottlands in landschaftlich reiz-
voller umgebung. Bei den Familien handelt es sich um 
ehepaare sehr unterschiedlichen alters. Zum teil sind es 
junge Paare mit kleinen Kindern, mitunter ältere Paare, 
deren Kinder bereits erwachsen und außer haus sind, 
in einzelnen Fällen sind es alleinstehende ohne Kinder, 
meist sind keine Jugendlichen gleichen alters in der Fa-
milie. die Familien sind von ihrem sozio-ökonomischen 
hintergrund breit gefächert.

es können ca. 20 Schüler/-innen vermittelt werden.

Im teilnahmepreis inbegriffen _ Vorbereitungsveran-
staltung, Gruppenflug München — Manchester— Mün-
chen, transfer von und zur Gastfamilie (inklusive über-
nachtung in einem hostel auf dem hin- und rückweg), 
Schulbesuch, Schulwegkosten, unterkunft und Verpfle-
gung in einer Gastfamilie, Versicherung im Ausland.  •

Termin

→ 23. September  – 17. Dezember 2016

Preis 3.100 Euro

Bewerbungsschluss 31. März 2016

Partnerorganisation

Connect Europ, Grange-over-Sands

Sachbearbeitung

Helga Schuster

tel 089/51458-48

schuster.helga@bjr.de

Bewerbungsunterlagen

www.bjr.de/Themen/Internationales/ 
Individueller-Schüleraustausch

Das Großbritannien-Programm ist für Jugend-

liche geeignet, die über eine altersgerechte  

Reife und hohes Anpassungsvermögen 

verfügen. Der/die Gastschüler/-innen sollten 

grundsätzlich tolerant und unempfindlich sein 

und es soll ihr eigener Wunsch sein, an diesem 

Programm teilzunehmen. Der Fokus liegt auf 

dem Schulbesuch, dem Einfinden in eine andere 

Kultur, dem Erleben eines neuen Alltags und 

natürlich auf dem Erlernen der englischen Spra-

che. Es ist nicht immer damit zu rechnen, dass 

in den Gastfamilien viel Zeit für gemeinsame 

Unternehmungen mit den Gastschüler/-innen 

zur Verfügung steht. Oft sind beide Elternteile 

ganztägig berufstätig. 
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es können sich Schüler/-innen bewerben, die im Schul-
jahr 2016/2017 die 9. oder 10. Jahrgangsstufe besuchen. 
die besten Vermittlungschancen bestehen für Schüler/-
innen, die zum Zeitpunkt des auslandsaufenthaltes 16 
Jahre alt sind.

dieses Programm ist ein Schulbesuchsaufenthalt in 
Großbritannien mit Familienunterbringung und ist nicht 
auf Gegenseitigkeit ausgerichtet.

die Schulen und Gastfamilien liegen im norden eng-
lands und im Süden Schottlands in landschaftlich reiz-
voller umgebung. Bei den Familien handelt es sich um 
ehepaare sehr unterschiedlichen alters. Zum teil sind es 
junge Paare mit kleinen Kindern, mitunter ältere Paare, 
deren Kinder bereits erwachsen und außer haus sind, 
in einzelnen Fällen sind es alleinstehende ohne Kinder, 
meist sind keine Jugendlichen gleichen alters in der Fa-
milie. die Familien sind von ihrem sozio-ökonomischen 
hintergrund breit gefächert.

es können ca. 20 Schüler/-innen vermittelt werden.

Im teilnahmepreis inbegriffen _ Vorbereitungsveran-
staltung, Gruppenflug München — Manchester— Mün-
chen, transfer von und zur Gastfamilie (inklusive über-
nachtung in einem hostel auf dem hin- und rückweg), 
Schulbesuch, Schulwegkosten, unterkunft und Verpfle-
gung in einer Gastfamilie, Versicherung im Ausland.  •

 → Großbritannien
dreimonatiger Schulbesuch  
ohne Gegenseitigkeit – Frühjahr 2017

Termin

→ Anfang Januar  – Ende März 2017

Preis 3.100 Euro

Bewerbungsschluss 30. Juni 2016

Partnerorganisation

Connect Europ, Grange-over-Sands

Sachbearbeitung

Helga Schuster

tel 089/51458-48

schuster.helga@bjr.de

Bewerbungsunterlagen

www.bjr.de/Themen/Internationales/ 
Individueller-Schüleraustausch

16 _ Englischsprachige  Länder

mailto:schuster.helga@bjr.de
http://www.bjr.de/Themen/Internationales/


FranZöSISch
SPrachIGe  
länder

Kanada/Québec 
Frankreich



 → Kanada/Québec
dreimonatiger Schulbesuch  
auf Gegenseitigkeit

Bewerben können sich Schüler/-innen, die im Schuljahr 
2015/2016 die 9. Jahrgangsstufe besuchen und zum Zeit-
punkt des aufenthalts in Kanada mindestens 15 Jahre alt 
sind (Januar 2017).

Bitte beachten Sie, dass die kanadischen Partner/-
innen in der regel nur geringe deutschkenntnisse haben. 

die austauschfamilien wohnen in der regel im Groß-
raum Québec Stadt und Montréal, in einigen Fällen auch 
in ländlichen Gegenden im landesinneren. während der 
wintermonate kann es sehr kalt werden.

es bestehen pro Jahr ca. 25 bis 30 Vermittlungsmög-
lichkeiten.

Im teilnahmepreis inbegriffen _ Vorbereitungsveran-
staltung, Gruppenflug München — Montréal — München, 
ggf. anschlussflüge in Québec soweit erforderlich, Schul-
besuch und unterbringung in einer Gastfamilie, reise-
begleitung auf der hin- und rückreise, Versicherung im 
Ausland.  •

Termine

← Mitte September 2016 – Mitte Dezember 2016

Kanadische Schüler/-innen in Bayern

→ Mitte Januar 2017 – Mitte April 2017

Bayerische Schüler/-innen in Québec

Preis 1.500 Euro

Bewerbungsschluss 28. Februar 2016

Partnerorganisation

Erziehungsministerium Québec/Education 
internationale

Sachbearbeitung

Sieglinde Behncke

tel 089/51458-52

behncke.sieglinde@bjr.de

Bewerbungsunterlagen

www.bjr.de/Themen/Internationales/ 
Individueller-Schüleraustausch
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Bewerben können sich Schüler/-innen, die im Schuljahr 
2015/2016 die 8. oder 9. Jahrgangsstufe besuchen und 
zum Zeitpunkt des auslandsaufenthaltes mindestens 14 
Jahre alt sind (august 2016). Bei diesem Programm ist es 
nicht möglich, sich für eine der beiden regionen nizza 
und nancy/Metz zu bewerben, sondern grundsätzlich 
nur für Frankreich. es wird erwartet, dass die Bewerber/-
innen offen sind, nach Verfügbarkeit und Vermittelbarkeit 
in die region Frankreichs zu reisen, in der die bestmögli-
che Vermittlung gewährleistet ist.

das Besondere an diesem Programm ist, dass in 
jedem land wahlweise eine aufenthaltsdauer von zwei 
oder drei Monaten angeboten wird. dies hat mit den 
Förder richtlinien des deutsch-Französischen Jugend-
werks zu tun. Je nach Bewerbungsaufkommen in Frank-
reich und Bayern sind beide Varianten möglich. erfah-
rungsgemäß steigert eine flexible aufenthaltsdauer und 
aufnahmebereitschaft die Vermittlungschancen.

Schulen und Gastfamilien liegen im Zuständigkeitsbe-
reich der Schulbehörden von nancy/Metz und nizza, mit 
denen absprachen zur Zusammenarbeit getroffen wurden.

es bestehen ca. 70 Vermittlungsmöglichkeiten – be-
sonders gute auch für Jungen im alter von 14 bis 16 Jahren.

Im teilnahmepreis inbegriffen _ Vorbereitungsveran-
staltung, ggf. Gruppenflug München — nizza — München, 
Schulbesuch und unterbringung in einer Gastfamilie, 
Versicherung im ausland. die hin- und rückreise von 
und nach nancy/Metz erfolgt individuell. Bei einer auf-
enthaltsdauer von 3 Monaten kann ein Fahrtkostenzu-
schuss im rahmen des Brigitte-Sauzay-Programms beim 
Deutsch-Französischen Jugendwerk beantragt werden.  •

 → Frankreich
Zwei- oder dreimonatiger Schulbesuch  
auf Gegenseitigkeit

Termine

← 7. Mai 2016 – 2. Juli/30. Juli 2016

Französische Schüler/-innen in Bayern

→ 27. August – 22. Oktober/19. November 2016

Bayerische Schüler/-innen in Frankreich

Preis: 475 Euro Nizza, 135 Euro Nancy/Metz

Bewerbungsschluss 31. Januar 2016

Partnerorganisation

Académie de Nancy-Metz, Académie de Nice

Sachbearbeitung

Sieglinde Behncke

tel 089/51458-52

behncke.sieglinde@bjr.de

Bewerbungsunterlagen

www.bjr.de/Themen/Internationales/ 
Individueller-Schüleraustausch
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wISSenS
werteS

Mehr austausch
teilnahmebedingungen
ansprechpartner/-innen



 → Mehr austausch

petenzen und Beschäftigungsfähigkeit verbessern und 
die Modernisierung der Systeme der allgemeinen und be-
ruflichen Bildung und der Kinder- und Jugendhilfe voran-
bringen. Im Zentrum des neuen eu-Programms steht die 
Förderung der Mobilität zu lernzwecken und der trans-
nationalen Zusammenarbeit. wichtig ist der austausch 
bewährter Praxis im Bildungs- und Jugendbereich.
→ www.erasmusplus.de

deutsch-britische Partnerschaften
eine deutsch-britische regierungsinitiative hat zur Grün-
dung der uK-German connection geführt, die die Inten-
sivierung deutsch-britischer Schul- und Jugendkontakte 
zum Ziel hat. Sie bietet umfangreiche Materialien, Projek-
te und Förderungsmöglichkeiten für Schüler/-innen, lehr-
kräfte und Jugendliche. → www.ukgermanconnection.org
das Portal Schoolsonline vermittelt Schulpartnerschaften 
in zahlreiche länder. es können auch Gesuche platziert 
werden. → www.schoolsonline.britishcouncil.org
daneben bietet unser langjähriger Partner Mike Stokes 
die Möglichkeit, über die Plattform → www.connect-
europ.eu nach britischen Schulpartnerschaften zu suchen.

deutsch-französische  
Partnerschaften
Mehr als 500 Schulen in Bayern haben eine Partnerschaft 
mit einer französischen Schule und führen regelmäßig ei-
nen Schüleraustausch durch. hilfe zur Vermittlung von 
Schulpartnerschaften mit Frankreich bietet das deutsch-
Französische Jugendwerk (dFJw). → www.dfjw.org

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Kontakt mit 
einer Schule im Ausland zu treten. Dabei handelt 
es sich jedoch nicht immer um klassischen Schü-
leraustausch im herkömmlichen Sinne, sondern 
um andere und zum Teil neue Wege, Kontakte von 
einer Schule in Bayern zu einer oder mehreren 
Schulen im Ausland aufzubauen.

e-twinning
elektronische Partnerschaften, sog. e-twinnings, basie-
ren auf der absprache von zwei Schulen, in der regel zu 
einem bestimmten thema, für eine Zeit lang über das 
Internet zusammenzuarbeiten. das kann auch klassen-, 
stufen- und fächerübergreifend sein, so dass nicht nur 
der englisch- oder Französischunterricht im Vordergrund 
steht, sondern auch lehrkräfte zum thema Biologie, Geo-
graphie, Geschichte, Sachkunde etc. beteiligt werden 
können. 

das Verwenden der Fremdsprache ist in diesem Fall 
kein Selbstzweck, sondern stets für beide Schulen Mittel 
zum Zweck. → www.etwinning.de

erasmus+
erasmus+ ist das Programm für Bildung, Jugend und 
Sport der europäischen union. In erasmus+ werden die 
bisherigen eu-Programme für lebenslanges lernen, Ju-
gend und Sport sowie die europäischen Kooperations-
programme im hochschulbereich zusammengefasst. 

das auf sieben Jahre ausgelegte Programm soll Kom-
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Großbritannien

Manche Familien verfügen nicht über die Möglichkei-
ten, eine/n austauschschüler/-in bei sich aufzunehmen, 
möchten aber dennoch gern ihren Sohn bzw. ihre tochter 
eine Zeit lang ins englischsprachige ausland schicken, 
sei es zu einem Sprachkurs, sei es für einen längeren auf-
enthalt. derartige Vorhaben sind mit erheblichen Kosten 
verbunden und machen eine sorgfältige Planung erfor-
derlich. Für viele eltern und Schüler/-innen ist es aller-
dings schwierig, sich auf dem großen und relativ schwer 
überschaubaren Markt der Sprachreiseveranstalter und 

-vermittler zurechtzufinden. eine kleine hilfe kann die 
von der aktion Bildungsinformation e. V. herausgegebe-
ne Broschüre Englisch lernen in Europa sein (→ s. unten).

darüber hinaus empfehlen wir zu prüfen, ob kom-
munale bzw. regionale oder schulische Partnerschaften 
mit Großbritannien bestehen und ob Kreis- oder Stadt-
jugendringe internationale Jugendbegegnungen planen. 
derartige Verbindungen beruhen auf dem Prinzip der Ge-
genseitigkeit. diese auslandsaufenthalte sind vergleichs-
weise preisgünstig und ermöglichen die unmittelbare Be-
gegnung mit Jugendlichen.  •

 weItere InFoS 
VisitBritain 
www.visitbritain.com

British Council 
www.britishcouncil.de

Aktion Bildungsinformation e. V. (ABI)
Beratungstelefon 0711/22700-73  
oder 0711/220216-32
Zentrale 0711/220216-30
info@abi-ev.de, www.abi-ev.de 

Die Broschüre „Englisch lernen in Europa“ 
kann gegen eine Schutzgebühr von 16 Euro 
bestellt werden.

Internet-adressen

 → aktion Bildungsinformation e. V. (aBI) 
www.abi-ev.de

 → arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch-
organisationen www.aja-org.de

 → Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bil-
dung für europa www.na-bibb.de

 → datenbank für internationale Jugendarbeit 
www.dija.de 

 → deutsch-Französisches Jugendwerk (dFJw) 
www.dfjw.org

 → deutsch-Polnisches Jugendwerk (dPJw) 
www.dpjw.org

 → entwicklungspolitisches Schulaustausch-
programm www.ensa-programm.com

 → eurodesk – Beratung zu Mobilität in europa 
www.eurodesk.de

 → europäischer Freiwilligendienst 
www.go4europe.de

 → Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik deutschland e.V. (IJaB) 
www.ijab.de

 → Jugend für europa www.jugendfuereuropa.de
 → Koordinierungszentrum deutsch-Israelischer 

Jugendaustausch conact www.conact-org.de
 → tandem – Koordinierungszentrum  

deutsch-tschechischer Jugendaustausch 
www.tandem-org.de

 → Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch 
Gmbh (drJa) www.stiftung-drja.de

 → wege ins ausland für junge leute (ein Projekt 
von IJaB) www.rausvonzuhaus.de

 → deutscher Fachverband high School e.V. 
www.dfh.org

22 _ Wissenswertes
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die aufhebung des Visumszwangs für deutsche bei 
aufenthalten in den uSa unter 90 tagen gilt nicht bei län-
geren Schulbesuchsaufenthalten. Im Zweifelsfall sollte 
man sich unbedingt an das Generalkonsulat der Verei-
nigten Staaten von amerika wenden (→ s. unten).

Schüler/-innen zwischen 15 und 17 Jahren können 
u. u. ein Jahresstipendium für einen high School-Besuch 
über das sogenannte Parlamentarische Patenschafts-
programm erhalten. nähere Informationen hierzu erteilt 
die Verwaltung des deutschen Bundestages (→ s. unten). 
der Bewerbungsschluss für das Parlamentarische Pa-
tenschaftsprogramm ist etwa ein Jahr im Voraus jeweils 
Anfang September.  •

Vereinigte Staaten – uSa

es gibt eine reihe kommerzieller sowie gemeinnütziger 
Veranstalter, die schulbezogene aufenthalte vermitteln, 
jedoch nicht auf Gegenseitigkeit. angeboten werden 
sowohl kurzfristige Programme während der Ferien als 
auch drei- bzw. sechsmonatige Programme und soge-
nannte Jahresaufenthalte für die dauer eines Schuljahres. 
das angebot ist umfangreich und schwer überschaubar. 
In vielen Fragen kann eine kleine Broschüre weiterhelfen, 
die von der Verbraucherschutzorganisation aktion Bil-
dungsinformation e.V. (aBI) unter dem titel „Schuljahres-
aufenthalte in den USA“ herausgegeben wird (→ s. unten).

Viele bayerische Schulen unterhalten eine Partner-
schaft mit einer amerikanischen high School. Im rahmen 
einer solchen Partnerschaft besteht ggf. die Möglichkeit 
für längerfristige aufenthalte in den uSa. dabei sollte 
man in jedem Fall die Frage der Gebühren für den Schul-
besuch mit der amerikanischen Partnerschule vorher 
klären. dies gilt umso mehr, als seit 1996 eine Gesetz-
gebung in den uSa in Kraft getreten ist, die die Zutei-
lung eines J1-Schüleraustauschvisums auf der Basis des 
Formulars dS 2019 nur noch dann möglich macht, wenn 
nachweislich die aufnehmende Schule bzw. die über-
geordnete Schulbehörde in vollem umfang für die real 
bestehenden Kosten entschädigt werden. diese Kosten 
werden von der Schulbehörde anhand des Jahressteuer-
aufkommens, der anzahl der Schüler/-innen etc. errech-
net. die Gesetzgebung ist für die Schulbehörden bindend 
und hat besondere Bedeutung, wenn high School-auf-
enthalte privat organisiert werden.

 weItere InFoS 
Aktion Bildungsinformation e. V. (ABI)
Beratungstelefon 0711/22700-73  
oder 0711/220 216 -32
Zentrale 0711/220216-30
info@abi-ev.de, www.abi-ev.de  

Die Broschüre „Schuljahresaufenthalte  
in den USA“ kann gegen eine Schutzgebühr  
von 16 Euro bestellt werden.

Bayerisch-Amerikanisches Zentrum  
im Amerika Haus München e.V.
Beratungstelefon 089/55253717  
(Mo – Do, 14 – 16 Uhr) 
www.amerikahaus.de

Amerikanisches Generalkonsulat München  
tel 089/2888-0

Deutscher Bundestag
tel. 030/227-0
www.bundestag.de/ppp
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Frankreich
Mit unserem nachbarland Frankreich gibt es eine Viel-
zahl von Jugendbegegnungen, die von Jugendverbän-
den, Jugendringen oder Jugendämtern veranstaltet 
werden. Ferner sind austauschprogramme im rahmen 
von Schul- und Städtepartnerschaften zu nennen. das 
deutsch-Französische Jugendwerk (dFJw) fördert die 
deutsch-französische Zusammenarbeit und austausch-
programme in den Bereichen der beruflichen, schu-
lischen und außerschulischen Bildung. Für einzelne 
Schüler/-innen gibt es folgende Möglichkeiten eines 
Schüleraustausches auf Gegenseitigkeit:

Brigitte-Sauzay-Programm
es richtet sich an Schüler/-innen der 8. bis 10. Klasse, 
die seit mindestens zwei Jahren Französisch lernen. die 
dauer des aufenthalts beträgt drei Monate im jeweils an-
deren land. Für achtklässler, deren Frankreichaufenthalt 
während der 8. Klasse stattfindet, kann der aufenthalt 
auf acht wochen verkürzt werden. der Zeitpunkt des aus-
tausches wird in abstimmung mit den verantwortlichen 
lehrkräften der beteiligten Schulen gewählt. während 
ihres aufenthalts sind die deutschen Schüler/-innen in 
der Familie ihres austauschpartners untergebracht und 
besuchen mindestens sechs wochen lang den französi-
schen unterricht. Im Gegenzug nehmen die deutschen 
Schüler/-innen ihre/n französischen Partner/-in in ihrer 
Familie auf und besuchen gemeinsam mit ihm bzw. ihr 
die Schule in deutschland. Bei diesem austausch suchen 
sich die Schüler/-innen selbst eine/n Partner/-in über das 
Internetportal des deutsch-Französischen Jugendwerks. 
der aufenthalt im Gastland wird von den Schüler/-innen 
selbst organisiert. dieses Programm kann vom deutsch-
Französischen Jugendwerk mit einem Zuschuss zu den 
Fahrtkosten unterstützt werden. 

Voltaire-Programm
dabei handelt es sich um ein einjähriges austauschpro-
gramm auf Gegenseitigkeit (jeweils sechs Monate). es 
richtet sich an Schüler/-innen der 9. und 10. Klasse (in 
ausnahmefällen auch der 8. Klasse), i. d. r. von Schulen 
mit Sekundarstufe I und II, mit ausreichenden Sprach-
kenntnissen und ausreichenden sonstigen schulischen 
leistungen. die Partnervermittlung erfolgt durch das 
dFJw und kann auch finanziell durch das dFJw unter-
stützt werden. 

Sprachreisen und -kurse
Informationen zum thema Sprachreisen und -kurse er-
teilt die aktion Bildungsinformation e. V. (aBI). weitere 
hilfestellung bietet die Broschüre „Nach Frankreich der 
Sprache wegen“ (→ s. oben).  •

 weItere InFoS 
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)
tel 030/2887570
www.dfjw.org

Aktion Bildungsinformation e. V. (ABI)
Beratungstelefon 0711/22700-73  
oder 0711/220 216-32
Zentrale 0711/220216-30
info@abi-ev.de, www.abi-ev.de  

Die Broschüre „Nach Frankreich der Sprache  
wegen“ kann gegen eine Schutzgebühr von  
16 Euro bestellt werden.
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für jede Veranstaltung München Programmort, d. h. die 
anreise bis München und heimreise ab München gehen 
zu lasten der teilnehmer/-innen.

unternehmungen, die im rahmen der Programm-
beschreibung angeboten werden, allerdings nicht 
im teilnahmepreis enthalten sind, werden von den 
teilnehmern/-innen eigenverantwortlich und auf eigene 
Kosten ohne aufsicht der Gasteltern durchgeführt; der 
Bayerische Jugendring wird allenfalls hilfreich vermit-
telnd tätig. darüber hinausgehende eigenständige rei-
sen im ausland sind grundsätzlich nicht gestattet und 
können zum ausschluss des/der teilnehmers/-in vom 
Programm führen; unter umständen dadurch entstehen-
de Kosten tragen die teilnehmer/-innen.

3. Partnerorganisationen

Im ausland werden die Programminhalte (s. Programm-
beschreibungen) von eigenverantwortlichen Partnern/
Partnerorganisationen organisiert bzw. vermittelt.

der BJr wählt seine Partnerorganisationen sorgfältig 
aus, kann jedoch im übrigen für deren tätigkeiten keine 
Verantwortung übernehmen.

es ist dem BJr nicht in allen ländern möglich, mit 
staatlichen dienststellen zusammenzuarbeiten.

1. Veranstalter

der Bayerische Jugendring (BJr) ist ein gemeinnütziger, 
öffentlich anerkannter freier träger der Jugendarbeit 
in der rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
rechts; er erfüllt mit den vorliegenden angeboten eine 
aufgabe im rahmen des Kinder- und Jugendhilferechts 
(§ 11 KJhG/SGB VIII). die angebote werden zu einem 
erheblichen teil mit öffentlichen Mitteln gefördert und 
sind mit einem pädagogischen anspruch verbunden. der 
Bayerische Jugendring erzielt dabei keine Gewinne; er ist 
nicht kommerziellen reiseveranstaltern gleich zusetzen. 
der Bayerische Jugendring handelt als Veranstalter 
bzw. als Vermittler im auftrag des Bayerischen Staats-
ministeriums für Bildung und Kultus, wissenschaft und 
Kunst (Schüleraustausch, Schulaufenthalte), siehe Be-
kanntmachung zum Internationalen Schüleraustausch 
des Bayerischen Staatsministeriums für unterricht 
und Kultus, wissenschaft und Kunst vom 26. 1. 2010 
az.: I/6-5 S 4324-6.125 135 KwMBI 2010 S. 71.

2. Programme

der umfang der leistungen/Vermittlungen des Baye-
rischen Jugendrings ergibt sich aus den Programmbe-
schreibungen sowie den dazugehörigen unterlagen. 
die Programmbeschreibung kann eine Mindestteilneh-
merzahl vorsehen, bei nichterreichen besteht kein an-
spruch auf durchführung des Programms. Soweit nicht 
ausdrücklich in der Programmbeschreibung vermerkt, ist 

 → teilnahmebedingungen
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5. Bewerbung, abschluss  
des Vertrages

Bewerbungen zu den Programmen sind nur schriftlich 
auf dem betreffenden Bewerbungsbogen einzureichen. 
Bei Minderjährigen ist die unterschrift des/der gesetz-
lichen Vertreters/-in erforderlich. Mit der anmeldung 
nimmt der/die teilnehmer/-in die teilnahmebedingun-
gen verbindlich an. Zum rechtswirksamen abschluss des 
Vertrages erhält jede/r teilnehmer/-in eine teilnahme-
bestätigung bzw. Vermittlungsbestätigung (schriftlich 
oder elektronisch). die teilnahme an Veranstaltungen 
auf Gegenseitigkeit (austausch von Familie zu Familie, 
Schulbesuch auf Gegenseitigkeit) ist nur möglich, wenn 
ein/e entsprechende/r Partner/-in im ausland vermittelt 
werden kann und diese/r dem Vermittlungsvorschlag 
ebenfalls zustimmt. austauschbewerber/-innen erhal-
ten baldmöglichst einen Vorschlag, der nur aus wichtigen 
Gründen abgelehnt werden kann. die Benennung eines/
einer anderen Partner/-in ist in der regel nicht möglich.

6. Zahlungsbedingungen

der teilnahmepreis ist zu einem genannten Zeitpunkt, 
spätestens 14 tage vor Beginn des Programms (abreise-
tag in München) fällig. Bei einigen Programmen ist eine 
anzahlung erforderlich, die auf den Gesamtteilnahmebe-
trag angerechnet wird. Für sämtliche Zahlungen erfolgt 
jeweils eine schriftliche Zahlungsaufforderung, die abzu-
warten ist.

Bei der anmeldung zum Schulbesuchsprogramm 
Großbritannien (herbst und Frühjahr) wird zunächst eine 
anzahlung zum teilnahmebeitrag in höhe von 400 euro 
fällig. Vor der Zahlung ist die rechnungstellung abzuwar-
ten. der Betrag wird auf den Gesamtteilnahmebeitrag 

4. teilnehmer/-innen

der/die teilnehmer/-in muss das für das jeweilige Pro-
gramm vorgeschriebene alter und seinen/ihren wohnsitz 
in Bayern haben und grundsätzlich eine Schule in Bay-
ern besuchen. Von den teilnehmer/-innen wird erwartet, 
dass sie das jeweilige Programm mitgestalten und sich 
daran beteiligen. Soweit Vorbereitungsveranstaltungen 
angegeben sind, ist die teilnahme daran verpflichtend. 
Jede/r teilnehmer/-in muss im übrigen die besonderen 
Bedingungen des jeweiligen Programms erfüllen, die 
in der Programmbeschreibung enthalten sind. Mit der 
teilnahme an einem Programm auf Gegenseitigkeit 
verpflichtet sich die deutsche Familie, den/die auslän-
dischen Partner/-in für den vorgesehenen Zeitraum 
aufzunehmen, zu verpflegen, zu betreuen und den aus-
ländischen Gast vom Programmort abzuholen und bei 
abreise zurückzubringen. außerdem verpflichtet sich die 
deutsche Familie bei nichtantreten des ursprünglich ver-
mittelten Gegenbesuchs eine adäquate ersatzperson aus 
dem ausland auf Vorschlag des Bayerischen Jugendrings 
aufzunehmen. Bei nichteinhaltung bzw. Verweigerung 
kann der Bayerische Jugendring ersatzforderungen von 
bis zu 1.350,00 euro stellen. 

Bei allen Programmen auf Gegenseitigkeit besteht 
die Verpflichtung, vor aufnahme des Gegenbesuchs 
ein erweitertes Führungszeugnis für alle Personen, die 
im selben haushalt wohnen und zum Zeitpunkt der auf-
nahme 18 Jahre und älter sind, beizubringen. Bei den 
Programmen in Großbritannien müssen alle teilnehmer/-
innen aus Bayern ab 16 Jahren ein Führungszeugnis vor 
antritt des auslandsaufenthaltes beibringen.
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Bayerische Jugendring kann vom Vertrag zurücktreten, 
wenn die durchführung des Programms infolge beim Ver-
tragsabschluss nicht vorhersehbarer, außergewöhnlicher 
umstände erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird, 
wie z. B. durch Krieg, Streik, innere unruhen, epidemien, 
hoheitliche anordnungen, naturkatastrophen, Zerstö-
rung von unterkunftsstätten u. ä.. eine Kündigung wegen 
höherer Gewalt bleibt für beide Vertragspartner unbe-
rührt (§ 651 j BGB). der Bayerische Jugendring unterrichtet 
den/die teilnehmer/-in unverzüglich von reiseabsagen 
bei nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, höherer 
Gewalt oder bei erheblichen änderungen.

9. Versicherungen

der Bayerische Jugendring vermittelt für alle teilnehmer/-
innen für den Zeitraum des Programms Versicherungen, 
deren Inhalt und umfang sich aus dem Versicherungs-
merkblatt ergeben. die Kosten für diese Versicherungen 
sind im teilnahmepreis inbegriffen. Jede/r teilnehmer/-in 
erhält das Versicherungsmerkblatt zusammen mit den 
teilnahmebedingungen. Vertragspartner werden aus-
schließlich die teilnehmer/-innen und die Versicherung.

10. aufsichtspflicht/reiseleitung

die Programme des Bayerischen Jugendrings werden von 
sorgfältig ausgewählten und ausgebildeten reiseleiter/-
innen während des in den Programmbeschreibungen 
angegebenen Zeitraums betreut. die reiseleiter/-innen 
sind gegenüber Minderjährigen während dieser Zeiten 
aufsichtspflichtig; während des aufenthaltes im ausland 
in den Gastfamilien üben die Gastfamilien die aufsichts-
pflicht aus.

angerechnet. die restliche Zahlung wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt fällig. die anmeldung ist erst nach eingang 
der anzahlung gültig. entscheidend für die einhaltung 
des Zahlungszeitpunktes ist der eingang auf dem Konto 
81632 des Bayerischen Jugendrings bei der HypoVereins-
bank München, BLZ 700 202 70.

7. Pass, Visa, Zoll, devisen- und 
Gesundheitsvorschriften

der/die teilnehmer/-in ist für die einhaltung der Pass-,  
Visa-, Zoll-, devisen- und Gesundheitsvorschriften selbst 
verantwortlich. er bzw. sie sorgt für die notwendigen 
ausweispapiere, Impfnachweise und sonstigen Beschei-
nigungen. Bei nichtbeachtung trägt der/die teilnehmer/-
in die Folgen und u. u. die damit verbundenen Kosten. 
nähere Informationen sind in der jeweiligen Programm-
beschreibung enthalten.

8.  änderungen

änderungen oder abweichungen einzelner Programmin-
halte, die nach Vertragsabschluss eintreten, sind ge-
stattet, soweit sie nicht erheblich sind und den Gesamt-
zuschnitt des Programms nicht beeinträchtigen (z.B. 
änderungen der reiseroute oder wechsel des leistungs-
trägers). das Gleiche gilt für leistungen bzw. Programmin-
halte, die der BJr lediglich vermittelt. der Bayerische 
Jugendring behält sich vor, Veranstaltungen abzusagen, 
sofern wesentliche Programminhalte nicht gewährleistet 
werden können. In diesem Fall werden alle bereits geleis-
teten Zahlungen erstattet. ein weitergehender anspruch 
des/der teilnehmer/-in insbesondere auf erfüllung oder 
Schadensersatz wegen nichterfüllung besteht nicht. der 
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Stornogebühren
Bei rücktritt behält sich der Bayerische Jugendring vor, 
für die bereits geleistete Verwaltungsarbeit eine pau-
schale Stornierungsgebühr von 50 euro zu erheben. die 
dem Bayerischen Jugendring durch den rücktritt entstan-
denen sonstigen Kosten sind von dem/der teilnehmer/-in 
zu tragen.

Beim Schulbesuchsprogramm Großbritannien gilt 
eine gesonderte regelung: Bei rücktritt bis 31. 5. eines 
Jahres für das herbsttrimester und bei rücktritt bis zum 
15. 10. eines Jahres für das Frühjahrstrimester wird die 
anzahlung zurückerstattet abzüglich einer Bearbeitungs-
gebühr von 50 euro. Bei späterem rücktritt erfolgt keine 
rückzahlung, es sei denn, dass die schulischen leistun-
gen des teilnehmers/der teilnehmerin nachweisbar dras-
tisch gefallen sind oder eine alternativbewerbung zum 
Großbritannien-Programm des BJr an anderer Stelle vor 
der Vermittlung durch den BJr erfolgreich war. die an-
zahlungssumme von 400 euro wird bei nichtvermittlung 
komplett zurückerstattet.

ein rücktritt muss schriftlich unter der angabe von 
Gründen erfolgen.

13. haftung

der Bayerische Jugendring haftet im rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen, insbesondere für die sorgfältige 
auswahl der leistungsträger, für die richtige Beschrei-
bung der angebotenen Programme, für die gewissen-
hafte Vorbereitung der Programme und die sorgfältige 
auswahl seiner reiseleiter/-innen. die haftung des Bay-
erischen Jugendrings für sämtliche vertraglichen Scha-

11. Mängel/Mitwirkungspflichten

treten während der Programmdurchführung wesentliche 
Mängel auf, so ist der/die teilnehmer/-in verpflichtet, sei-
ne/ihre Beanstandung unverzüglich dem Bayerischen 
Jugendring bzw. der örtlichen Partnerorganisation zur 
Kenntnis zu geben. der/die teilnehmer/-in ist verpflich-
tet, bei auftretenden Störungen/Mängeln im rahmen der 
gesetzlichen Schadensminderungspflicht mitzuwirken, 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. der Bayeri-
sche Jugendring wird sich bei Störungen/Mängeln inner-
halb angemessener Frist um abhilfe bemühen. der/die 
teilnehmer/-in ist verpflichtet, angebotene gleichwertige 
ersatzleistungen anzunehmen.

12. rücktritt

Vor reisebeginn kann der/die teilnehmer/-in durch 
schriftliche erklärung, bei Minderjährigen mit unterschrift 
des/der gesetzlichen Vertreter/-in, vom Vertrag zurück-
treten oder die anmeldung zurücknehmen. die schrift-
liche erklärung wird mit und für den tag des eingangs 
beim Bayerischen Jugendring wirksam. nichtzahlung 
fälliger Beträge ersetzt keineswegs eine rücktrittser-
klärung. Im Falle eines rücktritts kann der Bayerische 
Jugendring eine angemessene entschädigung unter Be-
rücksichtigung der ersparten aufwendungen verlangen. 
Benennt der/die teilnehmer/-in rechtzeitig eine geeig-
nete ersatzperson, so werden dem/der ursprünglichen 
teilnehmer/-in die Mehrkosten auferlegt, die durch den 
teilnehmerwechsel entstehen. über die individuelle eig-
nung der benannten ersatzperson entscheidet der BJr 
nach eigenem ermessen. Für den vereinbarten reise-
preis haftet die ersatzperson und der/die ursprüngliche 
teilnehmer/-in gesamtschuldnerisch.
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15. Besondere erklärungen

die teilnehmer/-innen, bei Minderjährigen der/die ge-
setzliche Vertreter/-in, verpflichten sich, schwerwie-
gende Krankheiten (körperlich und psychisch) im Ge-
sundheitsbogen anzugeben bzw. erhebliche umstände 
mit auswirkungen auf die Programmteilnahme dem 
Bayerischen Jugendring rechtzeitig mitzuteilen. der/die 
gesetzliche Vertreter/-in erklärt sich bei Krankheit oder 
unfällen mit ärztlicher Behandlung des/der minderjähri-
gen teilnehmers/-in einverstanden. In notfällen gilt die-
ses einverständnis auch für chirurgische eingriffe, sofern 
diese nach dem urteil des arztes für unbedingt notwen-
dig erachtet werden und die vorherige Zustimmung des/
der gesetzlichen Vertreters/-in nicht rechtzeitig eingeholt 
werden kann.

16. Schlussbestimmungen

die unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertra-
ges und dieser teilnahmebedingungen berührt nicht die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und die wirksam-
keit dieses Vertrages insgesamt. die rechtsbeziehungen 
zwischen dem Bayerischen Jugendring und dem teilneh-
mer bzw. der teilnehmerin richten sich nach dem recht 
der BRD.  •

densersatzansprüche wird auf den dreifachen reisepreis 
beschränkt, soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der Bay-
erische Jugendring für einen Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines leistungsträgers verantwortlich ist.

Soweit der Bayerische Jugendring nur Vermittler der 
Programme ist und in der Programmbeschreibung dar-
auf hingewiesen wurde, haftet der Bayerische Jugend-
ring nicht für diese vermittelten Fremdleistungen; er 
haftet ebenfalls nicht bei unternehmungen, die nicht im 
teilnahmepreis eingeschlossen sind oder die von den 
teilnehmer/-innen im rahmen der Programme selbstän-
dig und eigenverantwortlich durchgeführt werden. au-
ßerdem haftet er nicht für seine Partnerorganisationen. 
ein anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen 
oder beschränkt, soweit aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten, die auf die von einem leistungsträger zu erbringen-
den leistungen anzuwenden sind, dessen haftung eben-
falls ausgeschlossen oder beschränkt ist.

14. ausschluss von ansprüchen/
Verjährung

ansprüche an den Bayerischen Jugendring müssen inner-
halb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen 
Beendigung der reise schriftlich geltend gemacht wer-
den. nach ablauf dieser Frist kann der/die teilnehmer/-in 
ansprüche nur geltend machen, wenn er bzw. sie ohne 
Verschulden an der einhaltung der Frist verhindert wor-
den ist. ansprüche verjähren nach sechs Monaten. die 
Verjährung beginnt mit dem tag, an dem die reise nach 
dem Vertrag enden sollte.
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 → ansprechpartner/-innen

Bereichsleiter Entwicklung und Beratung

Michael Schwarz

tel 089/51458-59

schwarz.michael@bjr.de

Sachbearbeitung Förderung 
Deutsch-Französisches Jugendwerk 

Cornelia Stein

tel 089/51458-56

stein.cornelia@bjr.de 

Referent Individueller Schüler austausch

Thomas Angermeier

tel 089/51458-49

angermeier.thomas@bjr.de

Sachbearbeitung Australien, Südafrika

Anja Isabel Flade

tel 089/51458-47

flade.anja-isabel@bjr.de

Sachbearbeitung Neuseeland, Großbritannien

Helga Schuster

tel 089/51458-48 (Mo – Mi)

schuster.helga@bjr.de

Sachbearbeitung Kanada/Québec, Frankreich

Sieglinde Behncke

tel 089/51458-52

behncke.sieglinde@bjr.de

 → Lesetipps

Up and Away _ handbuch internationaler 
Schuleraustausch. tipps und tricks zur erfolg-
reichen Gestaltung des Schuleraustausches. 
art.-nr. 2003-0377

Change your mind _ langzeiteffekte im 
internationalen Schüleraustausch. Befragung 
ehemaliger teilnehmer/-innen am Schüleraus-
tausch auf Gegenseitigkeit zwischen Bayern 
und Victoria/australien (1988 bis 1997).  
art.-nr. 2004-0400

Schüleraustausch auf dem Prüfstand _ 
der zwei- bis dreimonatige Schüleraustausch 
auf Gegenseitigkeit des Bayerischen Jugend-
rings. Zusammenfassung der wissenschaft-
lichen evaluation.  
art.-nr. 2002-0094

Bestellmöglichkeit

Sabine Reis

tel 089/51458-44

bestellung.publikationen@bjr.de
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