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Ein Schuljahr in der Slowakei verbringen

Ein Schuljahr im Ausland zu verbringen ist eine besondere Chance: Du entdeckst eine andere Kultur, 
lernst eine neue Sprache und schließt viele 
in der Slowakei lebst du in einer Gastfamilie, besuchst vor Ort die Schule und tauchst komplett in den 
slowakischen Alltag ein. 
YFU bereitet dich ausführlich auf dein Austauschjahr vor und in der Slowa
persönlicher Betreuer aus deiner Region bei allen Fragen zur Seite.
in der Slowakei begleitende Seminare, bei denen mehrere Austauschschüler zusammenkommen und 
ihre Erfahrungen miteinander teilen.

Damit niemand aus finanziellen Gründen auf ein Austauschjahr verzichten muss, vergibt YFU jährlich 
etwa 300 Teilstipendien. Die Vergabe und Höhe der Stipendien richtet sich nach dem finanziellen 
Bedarf des Einzelnen – nicht nach Schulnoten.

Um Austauschschüler in der Slowakei zu werden, musst du bei Abreise zwischen 15 und 18 Jahren 
alt sein. Darüber hinaus solltest du aufgeschlossen, anpassungsfähig und interessiert an anderen 
Kulturen sein. Vorkenntnisse der slowakischen Sprache sind für die Bewerbung nicht erforder
zur Abreise sollten jedoch Grundkenntnisse erworben werden.
 
 
Die Slowakei zu Hause entdecken

Jedes Jahr kommen rund 600 Austauschschülerinnen und Austauschschüler aus der ganzen Welt mit 
YFU für ein Austauschjahr nach Deutschland 
leben in ehrenamtlichen Gastfamilien und besuchen eine Schule vor Ort, um so das Leben in 
Deutschland ganz persönlich kennenzulernen. 

Als Gastfamilie für einen Austauschschüler aus der Slowakei haben Sie die Möglichkeit,
slowakische Kultur in den eigenen vier Wänden zu entdecken und 
zu schließen. Sie bereichern Ihr Familienleben um ein neues Mitglied auf Zeit und lernen auch Ihren 
eigenen Alltag mit den Augen Ihres Gastkindes neu k
Besichtigungsprogramm sind nicht nötig 

Austauschschüler aus der Slowakei sprechen
Jugendlichen ebenso wie die Gas
auch währenddessen mit persönlicher Betreuung vor Ort zu Seite. 

Wenn Sie einen Austauschschüler aufnehmen möchten oder noch Fragen haben, melden Sie sich 
gern bei YFU: gastfamilien@yfu.de
als Gastfamilie melden. Mehr Informationen unter: www.yfu.de/gastfamilien
 
 
Über YFU 
Das Deutsche Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) ist eine gemeinnüt
Austauschorganisation, die seit über 50 Jahren Schüleraustausch weltweit organisiert. YFU setzt sich 
mit den Austauschprogrammen für interkulturelle Bildung und Toleranz ein. Bislang haben bereits 
rund 60.000 Jugendliche mit YFU ein Schuljahr im Ausla
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Ein Schuljahr in der Slowakei verbringen  

Ein Schuljahr im Ausland zu verbringen ist eine besondere Chance: Du entdeckst eine andere Kultur, 
neue Sprache und schließt viele internationale Freundschaften! In deinem Austauschjahr 

in der Slowakei lebst du in einer Gastfamilie, besuchst vor Ort die Schule und tauchst komplett in den 

YFU bereitet dich ausführlich auf dein Austauschjahr vor und in der Slowakei steht dir ein 
persönlicher Betreuer aus deiner Region bei allen Fragen zur Seite. Außerdem organisiert YFU auch 
in der Slowakei begleitende Seminare, bei denen mehrere Austauschschüler zusammenkommen und 
ihre Erfahrungen miteinander teilen. 

nd aus finanziellen Gründen auf ein Austauschjahr verzichten muss, vergibt YFU jährlich 
etwa 300 Teilstipendien. Die Vergabe und Höhe der Stipendien richtet sich nach dem finanziellen 

nicht nach Schulnoten. 

Slowakei zu werden, musst du bei Abreise zwischen 15 und 18 Jahren 
alt sein. Darüber hinaus solltest du aufgeschlossen, anpassungsfähig und interessiert an anderen 
Kulturen sein. Vorkenntnisse der slowakischen Sprache sind für die Bewerbung nicht erforder
zur Abreise sollten jedoch Grundkenntnisse erworben werden. 

Die Slowakei zu Hause entdecken  

Jedes Jahr kommen rund 600 Austauschschülerinnen und Austauschschüler aus der ganzen Welt mit 
YFU für ein Austauschjahr nach Deutschland – darunter auch Jugendliche aus der Slowakei. 
leben in ehrenamtlichen Gastfamilien und besuchen eine Schule vor Ort, um so das Leben in 
Deutschland ganz persönlich kennenzulernen.  

Als Gastfamilie für einen Austauschschüler aus der Slowakei haben Sie die Möglichkeit,
slowakische Kultur in den eigenen vier Wänden zu entdecken und neue Freundschaften fürs Leben 

Ihr Familienleben um ein neues Mitglied auf Zeit und lernen auch Ihren 
eigenen Alltag mit den Augen Ihres Gastkindes neu kennen. Besonderer Luxus oder ein 
Besichtigungsprogramm sind nicht nötig – am meisten zählt die herzliche Aufnahme 

Austauschschüler aus der Slowakei sprechen bei Anreise meist schon gut Deutsch
Jugendlichen ebenso wie die Gastfamilien intensiv auf  das gemeinsame Jahr vor und steht ihnen 
auch währenddessen mit persönlicher Betreuung vor Ort zu Seite.  

Wenn Sie einen Austauschschüler aufnehmen möchten oder noch Fragen haben, melden Sie sich 
gastfamilien@yfu.de, 040 227002-0. Sie können sich während des gesamten Jahres 

als Gastfamilie melden. Mehr Informationen unter: www.yfu.de/gastfamilien 

Das Deutsche Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) ist eine gemeinnüt
Austauschorganisation, die seit über 50 Jahren Schüleraustausch weltweit organisiert. YFU setzt sich 
mit den Austauschprogrammen für interkulturelle Bildung und Toleranz ein. Bislang haben bereits 
rund 60.000 Jugendliche mit YFU ein Schuljahr im Ausland verbracht. 
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Ein Schuljahr im Ausland zu verbringen ist eine besondere Chance: Du entdeckst eine andere Kultur, 
internationale Freundschaften! In deinem Austauschjahr 

in der Slowakei lebst du in einer Gastfamilie, besuchst vor Ort die Schule und tauchst komplett in den 

kei steht dir ein 
Außerdem organisiert YFU auch 

in der Slowakei begleitende Seminare, bei denen mehrere Austauschschüler zusammenkommen und 

nd aus finanziellen Gründen auf ein Austauschjahr verzichten muss, vergibt YFU jährlich 
etwa 300 Teilstipendien. Die Vergabe und Höhe der Stipendien richtet sich nach dem finanziellen 

Slowakei zu werden, musst du bei Abreise zwischen 15 und 18 Jahren 
alt sein. Darüber hinaus solltest du aufgeschlossen, anpassungsfähig und interessiert an anderen 
Kulturen sein. Vorkenntnisse der slowakischen Sprache sind für die Bewerbung nicht erforderlich. Bis 

Jedes Jahr kommen rund 600 Austauschschülerinnen und Austauschschüler aus der ganzen Welt mit 
Jugendliche aus der Slowakei. Sie 

leben in ehrenamtlichen Gastfamilien und besuchen eine Schule vor Ort, um so das Leben in 

Als Gastfamilie für einen Austauschschüler aus der Slowakei haben Sie die Möglichkeit, ein Stück 
Freundschaften fürs Leben 

Ihr Familienleben um ein neues Mitglied auf Zeit und lernen auch Ihren 
ennen. Besonderer Luxus oder ein 

am meisten zählt die herzliche Aufnahme des Schülers. 

meist schon gut Deutsch. YFU bereitet die 
das gemeinsame Jahr vor und steht ihnen 

Wenn Sie einen Austauschschüler aufnehmen möchten oder noch Fragen haben, melden Sie sich 
0. Sie können sich während des gesamten Jahres 

Das Deutsche Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) ist eine gemeinnützige 
Austauschorganisation, die seit über 50 Jahren Schüleraustausch weltweit organisiert. YFU setzt sich 
mit den Austauschprogrammen für interkulturelle Bildung und Toleranz ein. Bislang haben bereits 


