Ein Schuljahr
in China
2020/21

Entdecke China mit einem
Stipendium der Stiftung Mercator!
Du möchtest China – das faszinierende Land mit einer
jahrtausendealten Kultur – ganz persönlich kennenlernen? Gemeinsam mit der Stiftung Mercator bietet
YFU dir die Gelegenheit, mit einem Teilstipendium ein
Schuljahr oder -halbjahr im „Reich der Mitte“ zu verbringen. Dabei lebst du in einer Gastfamilie und besuchst
mit Gleichaltrigen die Schule. So tauchst du völlig in den
chinesischen Alltag ein.

Das Stipendium
Die Stiftung Mercator fördert Jugendliche, deren Familien
sich das Austauschprogramm selbst nicht leisten könnten.
Für das Schuljahr 2020/21 vergibt sie zahlreiche Teilstipendien, die bis zu zwei Drittel des Programmpreises abdecken.
Bei besonderer Bedürftigkeit kann ein darüber hinausgehendes Stipendium beantragt werden.
Zusätzlich finanziert die Stiftung Mercator jedem Teilnehmer
vor dem Austausch einen 10-tägigen Chinesisch-Sprachkurs
im Wert von 1.500 Euro.
Das Jahresprogramm kostet regulär 9.900 Euro, das Halbjahresprogramm 9.400 Euro. Die genaue Höhe des Teilstipendiums, das du von der Stiftung Mercator bekommst,
hängt vom individuellen Förderbedarf deiner Familie ab.

Voraussetzungen & Bewerbung

Über die Stiftung Mercator
Die Stiftung Mercator ist eine private Stiftung, die Wissenschaft, Bildung und Internationale Verständigung fördert.
Sie initiiert, entwickelt und finanziert gezielt Projekte und
Partnergesellschaften in den Themenbereichen, für die sie
sich engagiert: Sie will Europa stärken, Integration durch
gleiche Bildungschancen für alle verbessern, die Energiewende als Motor für globalen Klimaschutz vorantreiben und
kulturelle Bildung in Schulen verankern. Dem Ruhrgebiet,
der Heimat der Stifterfamilie und dem Sitz der Stiftung, fühlt
sie sich besonders verpflichtet.

Über YFU
Das Deutsche Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU)
organisiert seit mehr als 60 Jahren langfristige Jugendaustauschprogramme auf der ganzen Welt. Seit der Gründung
haben insgesamt rund 60.000 Jugendliche an den Austauschprogrammen teilgenommen. Zusammen mit Partnerorganisationen in rund 50 Ländern setzt sich YFU für Toleranz
und interkulturelle Bildung ein. YFU ist ein gemeinnütziger
Verein und als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt.

→ Bei der Abreise im Sommer 2020 bist du zwischen 15
und 18 Jahre alt.
→ Du bist offen, anpassungsfähig und hast Interesse an der
chinesischen Kultur.
In den Bewerbungsunterlagen für das YFU-Austauschprogramm gibst du an, dass du ein Stipendium der Stiftung
Mercator beantragen möchtest. Du kannst dich unter
www.yfu.de/meldeformular oder via App bewerben oder
deine Zugangsdaten zur Online-Bewerbung per E-Mail an
info@yfu.de anfordern.
Voraussichtlicher Bewerbungsschluss für den Austausch
2020/2021 nach China ist im März 2020.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.yfu.de/mercator
info@yfu.de | 040 22 70 02 -0
Finde YFU auf
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Übrigens: Mit YFU kannst Du auch China zu Hause entdecken
(siehe Rückseite).

„Ich glaube, gerade weil
sich unsere Kulturen so unterscheiden,
ist ein Austauschjahr in China
eine tolle Erfahrung.“
Johanna, Austauschjahr in China

China zu
Hause
entdecken!

Entdecke China zu Hause

ALS GASTSCHWESTER ODER GASTBRUDER FÜR EINEN AUSTAUSCHSCHÜLER AUS CHINA!

Du interessierst dich für die chinesische Kultur, hast
aber (noch) keine Möglichkeit, China für längere Zeit
persönlich kennenzulernen? Dann entdecke das Land
doch einfach in deinem eigenen Zuhause und nehme mit
deiner Familie eine Austauschschülerin oder einen Austauschschüler aus China auf!
Jedes Jahr kommen rund 40 chinesische Jugendliche für
ein Austauschjahr nach Deutschland – darunter auch viele
Stipendiaten der Stiftung Mercator! Die Schülerinnen und
Schüler sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und haben alle
zumindest Deutsch-Grundkenntnisse, die sie zum Teil auf einem YFU-Seminar zu Beginn des Austauschjahres erwerben.
Während ihres Austauschjahrs besuchen sie die Schule und
nehmen am Familienalltag ihrer Gastfamilie teil – ein besonderes Unterhaltungsprogramm ist nicht nötig! Im Gegenteil freuen sich die Jugendlichen bereits darauf, das ganz
normale Leben in Deutschland zu entdecken und gleichzeitig
ihre eigene Kultur mit ihrer Gastfamilie zu teilen.

Ablauf und Bewerbung
Die meisten Schülerinnen und Schüler reisen Anfang September zu ihren Gastfamilien und bleiben in der Regel für ein
Schuljahr in Deutschland. Du und deine Familie könnt euch
aussuchen, wie lange ihr euer chinesisches Gastkind aufnehmen möchtet: Alles zwischen 3 und 11 Monaten ist möglich.
Um euch als Gastfamilie zu melden, füllt ihr einfach die
YFU-Gastfamilienanmeldung online aus: www.yfu.de/gastfamilienanmeldung. Natürlich könnt ihr die Anmeldung auch in
Papierform telefonisch oder per E-Mail bei uns anfordern.

Nachdem die Anmeldung bei uns angekommen ist, wird sich
ein ehrenamtlicher YFU-Mitarbeiter bei euch melden, um
einen Termin bei euch zu Hause zu vereinbaren. Im persönlichen Gespräch habt ihr dann die Möglichkeit, alle weiteren
Fragen zu klären. Danach beginnen wir mit der Zuordnung
der Austauschschüler. Dabei könnt ihr euch überraschen lassen und unserem erfahrenen Team die Auswahl überlassen,
oder aber ihr könnt gemeinsam aus einer kleinen Vorauswahl
an Schülern entscheiden, wer euer neues chinesisches Familienmitglied werden soll.
Eine Bewerbungsfrist im engeren Sinne gibt es für euch als
Gastfamilie übrigens nicht – aber je früher ihr euch meldet,
desto eher können wir mit der Suche nach einem passenden
Gastkind für eure Familie beginnen!

WEITERE INFORMATIONEN:
www.yfu.de/gastfamilien
gastfamilien@yfu.de
Tel. 040 22 70 02 -0
Finde YFU auf
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