
Jugendaustausch bringts

Eine Übersicht zur Wirkung von Jugendaustausch
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Jugendaustausch bringts

Austausch wirkt. Daran besteht für Beteiligte oft 
kein Zweifel. Doch in welcher Art und auf wel-
che Bereiche wirkt sich ein Jugendaustausch 
auf das Leben junger Menschen aus? Existieren 
Wirkungsstrukturen, die sich über verschiedene 
Austauschformate erstrecken? Und wer zieht den 
grössten Nutzen aus welchen Wirkungen?

Ein Kurs in Selbstvertrauen

Die Erfahrungen während eines Austauschs sind einzigar-
tig, herausfordernd und werden dich für den Rest deines 
Lebens begleiten. Während du neue Freunde aus fremden 
Kulturen findest und entdeckst, wie viel Spass es macht, 
eine Fremdsprache zu verbessern, wird dir eines bewusst 
werden: Du hast das Zeug dazu, dich in einem anderen 
Land wohlzufühlen. 

Wenn man aus einem Austausch zurückkommt, ist man 
selbstbewusster und unabhängiger, und hat Vertrauen 
in seine neu erworbenen Fähigkeiten und profitiert von 
einem gesteigerten Selbstwertgefühl. Das gilt vor allem 
auch für diejenigen, die sich vor einem Austausch wenig 
zugetraut haben. 

Während eines Austauschs lernst du, was es bedeutet, 
unabhängig zu sein, dich gelassen in einem neuen Umfeld 
zu bewegen und souverän mit Ungewohntem umzugehen. 
Es ist wie ein Kurs in Selbstvertrauen – einfach spannen-
der.

Eine Weiterbildung in interkultureller 
Kompetenz

Jede Kultur hat ihre ganz besonderen Eigenheiten. In ei-
nem Austausch wirst du schnell merken, dass man in dei-
nem Gastland gewohnte Dinge ganz anders anpackt. Die 
Fähigkeit, mit dieser kulturellen Andersartigkeit richtig 
umzugehen und sich trotz aller Unterschiede – und Ge-
meinsamkeiten – zu verstehen, nennt man interkulturelle 
Kompetenz. Diese Fähigkeit wird immer wichtiger. 

Sei es in der Berufslehre, im Studium, im Betrieb, im 
Quartier, in deinem Freundeskreis oder im Verein: der 
richtige Umgang mit kultureller Vielfalt ist eine Schlüssel-
kompetenz, die dein Leben vereinfacht und bereichert, dir 
berufliche und private Türen öffnet und dich fit macht für 
die Gesellschaft von heute und morgen. Mach eine Wei-
terbildung in interkultureller Kompetenz. Du musst dir nur 
noch überlegen, wohin es gehen soll!

Ein Intensivkurs in der Fremdsprache 
deiner Wahl

Wie wichtig Fremdsprachen im Beruf, in der Lehre oder 
im Studium sind, weisst du genau. Auch wie schwer es 
manchmal sein kann, eine Sprache zu lernen. Während 
eines Austauschs tauchst du in eine andere Sprache und 
Kultur ein und lernst im Alltag vieles ganz einfach und 
teilweise, ohne es zu merken, sei es mit Freunden, sei es 
im Kino, beim Einkaufen usw. Die Hemmung, eine fremde 
Sprache zu sprechen, sinkt mit jedem Gespräch, und 
du wirst schnell merken, wie deine Motivation, Fremds-
prachen zu lernen, grösser wird. Schon Auslandsaufen-
thalte von wenigen Wochen zeigen erstaunliche Ergeb-
nisse. 

Lass dir die Chance nicht entgehen, effektiv in einer 
Fremdsprache zu kommunizieren und somit einen grossen 
Schritt vorwärtszugehen. Entscheide dich für einen Aus-
tausch und sei bereit für den intensivsten Sprachkurs der 
Welt.



Ein Boost in Kreativität

In der Kreativitätsforschung weiss man: Wer in fremde 
Länder eintaucht, mit einer Gastfamilie zusammenlebt 
und sich intensiv mit der Kultur auseinandersetzt, wird 
kreativer. Daher sind ehemalige Austauschteilnehmende 
besser in der Lage, knifflige Aufgaben zu lösen und 
ungewohnte Fragestellungen zu bearbeiten. Sie greifen in 
die Trickkiste von mehreren Kulturen und können so Pro-
bleme aus einer ganz anderen Perspektive betrachten.

Gib deiner Kreativität einen Schub und zeige anderen, 
dass es für jedes Problem mehr als nur eine Lösung gibt.

Ein neuer Blick auf Altes

Wer einen Austausch gemacht hat, weiss, dass dieser 
nicht mit dem Heimflug vorbei ist. Die Rückkehr nach 
Hause stellt eine grosse Herausforderung dar, durch die 
du dein Zuhause mit neuen Augen siehst. Die Erklärung 
hierfür ist einfach: Du hast dich verändert und bringst 
neue Erfahrungen und Eindrücke mit. Wer über den Tel-
lerrand schaut, verändert auch seinen Blick auf Altes und 
Vertrautes.

Jugendaustausch als W-Kurve

Das Beste für deine Karriere

Die Fähigkeiten, die du in einem Austausch erwirbst, und 
die Erfahrungen, die du sammelst, gibt es in keiner Aus-
bildung. Kein Wunder also, finden Jugendliche mit Aus-
tauscherfahrung schneller einen Job und steigen in ihrer 
Arbeit eher in bessere Positionen auf. 

Zusammen mit deiner Berufslehre, deiner Berufserfahrung 
oder deinem Studium gibt dir ein Austausch die optima-
len Voraussetzungen für deine Wunschkarriere. Arbeitge-
ber suchen selbstbewusste und kreative Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in mehreren Sprachen kommunizieren 
und in kulturell vielfältigen Teams arbeiten können. Erwirb 
dir in einem Austausch all diese Fähigkeiten und zeige 
danach bei einem Jobinterview, was du kannst.

Ab ins Abenteuer!

Als Weltenbummler ist man in der ganzen Welt zu Hause. 
Man plaudert in einer Fremdsprache, ist kreativer und 
weiss, was man selbst drauf hat. Ideal ist dafür ein län-
gerer Auslandsaufenthalt, aber auch schon ein Austausch 
von wenigen Wochen gibt einen Anstoss für viele Entwick-
lungen. Glaubst du‘s nicht? Dann frag jemanden, der 
schon einen Austausch gemacht hat. Und wenn du schon 
dabei bist: Plane doch gleich dein eigenes Abenteuer!

Jungendaustausch als W-Kurve
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Intermundo-Zertifikat - geprüfte Qualität im Jugendaustausch.

KURZPORTRAIT
INTERMUNDO
Intermundo ist der Schweizerische Dachverband zur 
Förderung von Jugendaustausch. Die dem Dachverband 
angeschlossenen Austauschorganisationen arbeiten alle 
nicht gewinnorientiert und sind mit dem Intermundo-Zer-
tifikat ausgezeichnet. Dieses Zertifikat garantiert, dass 
die Organisationen nach hohen, regelmässig extern über-
prüften Qualitätsstandards arbeiten. 

Seit 1987 setzt sich Intermundo in Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft dafür ein, dass möglichst viele Jugen-
dliche von einem Jugendaustausch profitieren können. 
Denn Jugendaustausch ist Bildung: Durch das Eintauchen 
in eine andere Kultur und die Bewältigung ungewohnter 
Situationen werden zahlreiche Kompetenzen gefördert. 
Deshalb engagiert sich Intermundo dafür, dass Jugedaus-
tausch als Bildungsform breit anerkannt ist und gefördert 
wird sowie dass finanzielle und institutionelle Hürden 
abgebaut werden. 

Die Vision von Intermundo ist, mit diesem Engagement 
zur interkulturellen Verständigung in der heutigen globali-
sierten Welt beizutragen.

Das Projekt Wirkungskompendium wurde von der Stiftung 
Mercator Schweiz unterstützt und gefördert.
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Eine Übersicht wissenschaftlicher Forschungsergebnisse 
zur Wirkung von interkulturellem Austausch.
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Publikation Wirkungskompendium

Jugendaustausch

Mit der ausführlichen Publikation Wirkungskompendium 
Jugendaustausch bietet Intermundo eine aktuelle Übersi-
cht wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zur Wirkung 
von interkulturellem Austausch.

Die Publikation wie auch den vorliegenden Flyer kannst 
du auf der Intermundo-Webseite kostenlos als pdf-Doku-
ment beziehen:
www.intermundo.ch/wirkung
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