Raus von zu Haus
Du willst irgendwas im Ausland machen, aber weißt nicht genau was?
Oder du weißt schon, was du machen möchtest, hast aber keinen Plan, wo’s hingehen
soll?
Dann ist diese Internetseite genau das richtige für dich!

www.rausvonzuhaus.de

Hier findest du alle wichtigen Infos über Programmarten, Länder, Organisationen und
viele nützliche Tipps und Links für einen Auslandsaufenthalt! Du findest außerdem LastMinute-Angebote und es gibt auch eine Datenbank, in der du gezielt nach Programmen
und Ländern suchen kannst. Daneben kannst du dich in einem Forum mit anderen über
bestimmte Themen austauschen.
Programmarten
Die Beschreibungen der verschiedenen Programmarten, helfen dir bei der Entscheidung,
was du im Ausland machen möchtest. Beliebte Tätigkeiten sind z.B. Au Pair, Work&
Travel, Freiwilligendienst, ein Praktikum, ein Austauschjahr an einer Schule, ein
Auslandsstudium, ein Sprachkurs oder Workcamps.
Es gibt außerdem auch Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung im Ausland. Oder willst
du einfach nur ein bisschen Urlaub machen und dabei neue Leute kennen lernen? Dann
informiere dich über Ferienfreizeiten, Jugendbegegnungen, Reisen und Reisestipendien!
Fragen zur Auswahl einer Programmart
• Willst du einfach nur Land und Leute kennen lernen oder dabei auch einer Aufgabe
nachgehen?
• Willst du dich freiwillig engagieren oder soll auch ein bisschen Geld dabei
herausspringen?
• Willst du etwas Praktisches machen oder lieber an einer Schule oder Universität
sein?
• Willst du mit Menschen arbeiten, in der Natur, im Büro etc.?
• Willst du in einem Land herumreisen oder lieber an einem Ort bleiben?
Die verschiedenen Programmarten bieten allen unterschiedliche Möglichkeiten. Also klick
dich am besten ein bisschen durch und finde heraus, was deinen Vorstellungen am
ehesten entspricht.
Beim Klick auf eine Programmart erscheinen ausführliche Informationen, z.B. über
Ansprechpartner, Organisationen, Voraussetzungen und weitere Links. Willst du dir aber
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erst einmal einen Überblick verschaffen, erhältst du unter Allgemeine Informationen kurze
Beschreibungen über die einzelnen Programmarten.
Länderinfos
Unter Länderinfos befindet sich eine Weltkarte. Wenn du auf eine bestimmte Region
klickst, erscheinen genauere Informationen darüber. Mit Hilfe dieser Karte kannst du dich
erst einmal über einzelne Kontinente informieren. Einzelne Länder findest du durch Klick
auf den jeweiligen Kontinent oder unterhalb der Karte aufgelistet.
Fragen zur Auswahl eines Landes
• Wie weit weg möchtest du von zu Hause? Willst
du
vielleicht
während
deines
Auslandsaufenthaltes doch ab und zu mal nach
Hause, z.B. über Weihnachten, oder auch mal
Besucher aus der Heimat empfangen? Je weiter
weg, umso teurer der Flug!
• Wie gut kommst du mit einer fremden Sprache und Kultur zurecht?
• Bist du dafür offen, ganz andere Lebenssitten kennen zu lernen und dich daran
anzupassen?
• Oder willst du lieber ein Umfeld, das dir ein wenig vertrauter ist?
ACHTUNG: Kulturelle Unterschiede sind in jedem Land da und du musst dich im Ausland
immer mit ungewohnten Situationen auseinandersetzen!
• Kannst du die Sprache des Landes oder bist du bereit, sie zu lernen?
• Ist es dir egal, wenn du die Sprache erst einmal nicht kannst oder möchtest du dich
von Anfang an gut verständigen können?
Fragen zur Auswahl einer Organisation
• Arbeitet die Organisation nach einem bestimmten Qualitätskonzept?
• Gehört sie zu einem Dach-/ Fachverband?
• Wie lange gibt es den Anbieter schon?
• Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis? Bekommst du Unterkunft, Verpflegung,
Beratung, Betreuung?
• Sind die Infos klar, verständlich und gut zugänglich? Wirst du informiert über die
AGBs, Verträge, Bedingungen und Voraussetzungen für die Teilnahme, den
Programmablauf, die Kosten, das Bewerbungsverfahren, Fristen und Termine?
Lastminute
Oft muss man sich schon ein Jahr im Voraus über den geplanten Auslandsaufenthalt
informieren und sich für ein Programm bewerben.Du willst aber möglichst schnell weg?
In der Rubrik Lastminute findest du kurzfristige Angebote.
Forum
Möchtest du jemanden finden, der gerade in dem Land ist, in das du auch willst, oder der
dasselbe Programm machen möchte wie du? Im Forum hast du die Möglichkeit dazu.
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