Lehrerinformationen

Schüleraustausch mit Open Door International e.V.

Was macht Open Door International e.V.?
Open Door International e.V. (ODI) ist ein gemeinnütziger Verein, der weltweit den interkulturellen Jugendaustausch unterstützt. Unser Hauptziel ist die Förderung des friedlichen
Zusammenlebens der Völker, gleichwohl möchten wir den Aufbau einer starken Zivilgesellschaft mitgestalten. Wir möchten unseren Beitrag leisten, Vorurteile, Grenzen und Konflikte
zu überwinden und somit die Toleranz zwischen den Menschen auszubauen. Deshalb bieten wir Schüleraustauschprogramme, Freiwilligenarbeit und Work & Travel-Programme
in zahlreichen Ländern dieser Welt an und betreuen gleichzeitig ausländische Schülerinnen und Schüler in Deutschland.

Darüber hinaus sind wir im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms mit der Betreuung amerikanischer HighSchool-Absolventinnen und Absolventen beauftragt.
Unabhängig von sozialer, kultureller und religiöser Herkunft geben wir jungen Menschen die Chance, fremde Kulturen zu erleben, Freundschaften in der Welt zu knüpfen und sich zu weltoffenen Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln.
Wir gehören dem Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen (AJA) an, dessen Mitglieder – gestützt
auf ehrenamtliches Engagement – weltweit langfristige und bildungsorientierte Schüleraustauschprogramme durchführen.

Warum Schüleraustausch?
Neben dem intensiven Spracherwerb gibt es viele gute Gründe für
einen langfristigen, bildungsorientierten Schüleraustausch:

• Herausforderung der Eingliederung in ein fremdes Schulsystem
sowie der Integration in einen bestehenden Klassenverband

• Eintauchen in eine bislang unbekannte Kultur durch das Leben in einer Gastfamilie, die Möglichkeit, neue Freundschaften
zu schließen sowie das Kennenlernen landestypischer Traditionen und Feste
• Weiterentwicklung der Persönlichkeit während der Jugend
und Entwicklung einer flexiblen Haltung gegenüber neuen Situationen im Gastland
• Wahrnehmen der eigenen Identität und Herkunft sowie Reflexion der eigenen Wertvorstellungen

Wenngleich durch die Schulzeitverkürzung in Deutschland Unsicherheiten über den richtigen Zeitpunkt für einen Schulaufenthalt entstanden sind, gibt es weiterhin viele Möglichkeiten
ins Ausland zu gehen. Gerne beraten wir Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler persönlich und stellen Ihnen zusätzlich
auf der Webseite unseres Dachverbands AJA (www.aja-org.de)
ausführliche Informationen zu den Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern zur Verfügung.

ODI an Ihrer Schule:
Veranstaltungen an Ihrer Schule
Gerne stellen wir Ihnen, Ihren Schülerinnen und Schülern sowie
deren Eltern unseren Verein und unsere Programme an einem
Informationsabend rund um das Thema Schüleraustausch vor.
Dazu laden wir oftmals ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, die von ihren Auslandserfahrungen aus erster Hand berichten können. Wir freuen uns darauf, Ihren Schülerinnen und
Schülern die Tür in die Welt zu öffnen.

Infomaterial
Wenn Sie Ihre zukünftigen Weltenbummler selbst über Austauschmöglichkeiten informieren möchten, dann senden wir
Ihnen jederzeit gerne ein Infopaket zu. Dazu können Sie uns auf
unserer Homepage besuchen und das entsprechende Formular
unter der Rubrik „Infomaterial“ ausfüllen. Gerne können Sie uns
auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

www.opendoorinternational.de
Warum Schüleraustausch mit ODI?
Weltweiter Austausch
ODI ist bemüht, eine möglichst große Bandbreite an Programmen in verschiedenen Ländern dieser Welt anzubieten. Dabei
ist es uns ebenso wichtig, Auslandsaufenthalte für deutsche
Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, als auch die Aufnahme ausländischer Gäste in deutschen Gastfamilien zu organisieren. Im Ausland arbeiten wir mit verantwortungsbewussten
und kompetenten Partnerorganisationen und –schulen zusammen, die sich ebenfalls der internationalen Verständigung verpflichtet haben.
Gemeinnützigkeit
Ziel von ODI ist die Förderung des friedlichen Zusammenlebens
der Völker. Wir sind als gemeinnütziger Verein und als Träger
der freien Jugendhilfe anerkannt und verwenden die erwirtschafteten Überschüsse für Stipendien, Programmentwicklung
und Bildungsangebote. Unsere Arbeit stützt sich auf das Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
sich deutschlandweit für die internationale Jugendarbeit engagieren.
Ehrenamtlichkeit
ODI lebt vom Engagement und Enthusiasmus ehrenamtlicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oftmals sind diese ehemalige
Programmteilnehmerinnen, Programmteilnehmer oder Gastfamilien, die den interkulturellen Austausch selbst erlebt und genossen haben und nun die interkulturelle Verständigung vorantreiben möchten. Das bundesweite Netzwerk von ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bildet eine optimale Plattform
für den gegenseitigen Austausch, denn durch ihre gesammelten Erfahrungen ermöglichen sie eine sehr individuelle und gewissenhafte Betreuung von Gastfamilien, ausländischen Gästen
sowie unseren Weltenbummlern.
Auswahl unserer Weltenbummler
Ein sorgfältiges Bewerbungsverfahren mit persönlicher Beratung stellt für uns die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und glückliche Teilnahme an einem unserer Austauschprogramme dar, da nicht jede Bewerberin oder jeder Bewerber
zwingend den Herausforderungen eines langfristigen Auslands-

aufenthaltes gewachsen ist. Abhängig von dem jeweiligen
Wunschland müssen diverse schriftliche Unterlagen ausgefüllt
und eingereicht werden, die unsere Programmkoordinatorinnen
und Programmkoordinatoren ausführlich bearbeiten. Für das
persönliche Auswahlgespräch veranschlagen wir keinen unpersönlichen Gruppentermin, sondern die Bewerberinnen und
Bewerber werden von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin bzw.
einem ehrenamtlichen Mitarbeiter zu Hause besucht. Entscheidend für die Aufnahme in eines unserer Austauschprogramme
sind das wahrhaftige Interesse am interkulturellen Austausch,
der Wille (Bereitschaft + Fähigkeit), sich auf bislang fremde Situationen einzulassen, die Bereitschaft eigene Vorstellungen zu
überdenken, soziale Kompetenzen sowie die persönliche Reife.
Vor- und Nachbereitungsseminare
Wir veranstalten mehrere Vorbereitungsseminare, die jeweils
ein Wochenende dauern. Dort erfahren die zukünftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles, was sie für einen Aufenthalt
im Ausland wissen müssen. Da ODI der persönliche Kontakt
sehr wichtig ist, werden die Seminare von unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet. Tatkräftig unterstützt werden sie dabei von unseren ehrenamtlichen Rückkehrerinnen und Rückkehrern. Nach der Rückkehr laden wir
unsere Weltenbummler zu einem Nachbereitungsseminar ein,
bei dem sie sich mit Gleichgesinnten austauschen und das Erlebte aufarbeiten können. Darüber hinaus möchten wir ihnen
dabei helfen, sich wieder in das Leben in Deutschland einzugewöhnen und ihre erworbenen interkulturellen Kompetenzen in
die Gesellschaft einzubringen.
Auswahl der Gastfamilien
Da das Leben in einer Gastfamilie in einem noch fremden Land
für viele Austauschschülerinnen und Austauschschüler eine besondere Herausforderung darstellt, legen wir großen Wert auf
die sorgfältige Auswahl der Gastfamilien. Für die AJA-Organisationen verbietet sich dabei jegliche Diskriminierung aufgrund
von Hautfarbe, Religion oder gesellschaftlicher Stellung, sodass
eine Beschränkung auf ein bestimmtes Familienprofil mit unserem Verständnis nicht zu vereinbaren ist.
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