
   

Voraussetzungen und Bewerbung

Du kannst dich für die Teilnahme an Job-Kompass bewer-
ben, wenn du

→ aufgeschlossen, an anderen Kulturen interessiert und 
anpassungsfähig bist,

→ bei Ausreise einen mittleren Schulabschluss  
erreicht hast,

→ Grundkenntnisse in Englisch mitbringst,

→ zwischen 15 und 17 Jahre alt bist (also auch wenn dein 
Schulabschluss schon länger zurück liegt. Bei einigen 
Programmen sind die Altersgrenzen ggf. enger.),

→ mindestens durchschnittliche schulische Leistungen 
erbracht hast.

Und so geht´s:

1. Lade als erstes die Bewerbungsunterlagen herunter: 
www.yfu.de/job-kompass.

2. Fülle die Bewerbung aus und schicke alle Unterlagen bis 
spätestens zum 1. März 2016 an YFU.

Wenn deine schriftliche Bewerbung den Voraussetzungen 
entspricht, laden wir dich zu einem persönlichen Auswahl-
gespräch ein.

Abreise ist je nach Programmland im August oder  
September 2016.

Dein OrientierUngSjAhr  
An einer BerUfSSchUle im AUSlAnD

Über YfU

Das Deutsche Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) 
organisiert seit über 50 Jahren langfristige Jugendaus-
tauschprogramme auf der ganzen Welt. Seit der Gründung 
haben bereits rund 60.000 Jugendliche an den Austausch- 
programmen von YFU teilgenommen. Mit Partnerorgani- 
sationen in rund 50 Ländern setzt sich YFU für Toleranz 
und interkulturelle Verständigung ein.

Über die Kreuzberger Kinderstiftung

Die Kreuzberger Kinderstiftung unterstützt Jugendliche mit 
mittlerem Schulabschluss bei ihrem Auslandsjahr. Sie hat 
seit 2009 knapp 300 Stipendien vergeben, mit denen sich 
die Jugendlichen ihren großen Wunsch erfüllen konnten. 
Außerdem unterstützt die Kreuzberger Kinderstiftung 
Aktivitäten, die Kindern und Jugendlichen eine aktive und 
verantwortungsbewusste Mitgestaltung ihres Lebensum-
feldes in einer demokratischen Gesellschaft ermöglichen.

Die Bewerbungsunterlagen,  
genaue Altersgrenzen und 

fristen findest du unter

ww.yfu.de/job-kompass.
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Was bringt mir ein Orientierungsjahr  
im Ausland?

→ Du sammelst interkulturelle Erfahrungen, die in der 
heutigen Berufswelt gefragt sind und steigerst so 
deine Chance auf einen Ausbildungsplatz.

→ Du lernst einen Ausbildungsberuf kennen und kannst 
ausprobieren, ob du dir darin eine berufliche Zukunft 
vorstellen kannst.

→ Du sammelst erste praktische Erfahrungen in Projekt-
Phasen der Berufsschule oder in einem Betrieb.

→ Du lernst die Landessprache und verbesserst dein 
Englisch.

→ Du entwickelst dich persönlich weiter und wirst 
selbstständiger.

→ Du lebst ein Jahr in einer Gastfamilie und erlebst so 
intensiv den Familienalltag und das Leben im Gast-
land.

→ Du knüpfst internationale Freundschaften, die ein 
Leben lang halten können.

→ Du erhältst als Stipendiat oder Stipendiatin der Kreuz-
berger Kinderstiftung auch nach deiner Rückkehr 
Unterstützung bei der Berufsorientierung.

Du möchtest eine neue Kultur kennenlernen,  
deine fremdsprachenkenntnisse verbessern und 
dabei herausfinden, welche Ausbildung für dich die 
richtige ist? Du weißt noch nicht, ob du Kaufmann, 
mechanikerin, … oder doch lieber Koch werden 
möchtest? 

Als Teilnehmerin oder Teilnehmer an Job-Kompass hast 
du die Chance, ein Jahr lang in einem von acht Ländern 
in einer Gastfamilie zu leben und dort in ein Ausbil-
dungsfeld hineinzuschnuppern.

So könnte dein job-Kompass-jahr zum Beispiel 
aussehen:

→ Du verbringst ein jahr in estland und absolvierst 
dort ein Berufsschuljahr* an einer it-fachschule. Der 
Unterricht dort ist zu 50% theoretisch und zu 50% 
praktisch ausgelegt. Währenddessen lebst du in einer 
estnischen Gastfamilie.

→ Du besuchst in frankreich ein jahr lang eine Be-
rufsschule für gastronomie und ernährung*. Dabei 
erwirbst du zum Beispiel Kenntnisse in Lebensmittel-
kunde und machst erste praktische Erfahrungen als 
Köchin oder Koch.

*Da die Ausbildungswege im Ausland oft stark von den Ausbildungen in Deutschland  
abweichen, kann das Jahr voraussichtlich nicht für eine Ausbildung in Deutschland angerech-
net werden.

in der Welt zu hause
Dein Orientierungsjahr an einer  
Berufsschule im Ausland

Du bist nicht allein! 
gute Vorbereitung und Betreuung vor Ort

Zusammen mit anderen Teilnehmenden wirst du vor 
der Abreise bei einem ausführlichen Vorbereitungs- 
seminar auf deinen Auslandsaufenthalt vorbereitet. 
Hier erhältst du wertvolle Tipps zum interkulturellen 
Lernen und dem Leben im Gastland. Du reist im 
August zusammen mit anderen Teilnehmenden in 
dein Gastland. Gemeinsam nehmt ihr dort an einer 
Einführungsveranstaltung teil. Danach reist ihr in eure 
Gastfamilien. Während des Programms stehen dir eine 
persönliche YFU-Betreuung und eine Ansprechperson 
der Kreuzberger Kinderstiftung bei allen Fragen zur 
Seite. Außerdem organisiert YFU begleitende Seminare.

förderung der Kreuzberger Kinderstiftung

Die Kosten für das Programm sind von Land zu Land 
unterschiedlich. Du hast die Möglichkeit bei der Kreuz-
berger Kinderstiftung ein Stipendium zu beantragen, 
das einen Teil der Kosten für dein Orientierungsjahr 
im Ausland abdeckt. Die Höhe hängt von der finanzi-
ellen Situation deiner Familie und den Kosten deines 
Wunschprogrammes ab. Weitere Infos zu den einzel-
nen Programmen und den Kosten findest du auf  
www.yfu.de/job-kompass

So beantragst du das Stipendium

Wenn du von YFU einen Platz für das gewählte Land 
bekommen hast, beginnt das Stipendienverfahren bei 
der Kreuzberger Kinderstiftung. Deine Familie füllt 
einen Fragebogen aus und reicht Einkommensnach-
weise und einige weitere Unterlagen ein. Nach ein paar 
Wochen bekommst du die Entscheidung mitgeteilt. 
Weitere Informationen zum Stipendium und zur Kreuz-
berger Kinderstiftung findest du auch im Netz unter 
www.kreuzberger–kinderstiftung.de.
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StiPenDien Der  
KreUzBerger  

KinDerStiftUng – 

Bewirb dich jetzt!


