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Internationales Schüler*innen-Stipendien-Programm 2023/24 
des Berufsbildungswerks Philipp Jakob Wieland 

 
 

 
Das Berufsbildungswerk Philipp Jakob Wieland bietet in Zusammenarbeit mit AFS ein 
internationales Schüler*innen-Stipendien-Programm für ein Schuljahr im Ausland an.  
 
Ziel dieses Stipendienprogramms ist es, Jugendliche zu ermutigen und zu fördern, frühzeitig 
interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und Weltoffenheit zu trainieren. Mit Unterstützung des 
Berufsbildungswerks Philipp Jakob Wieland können Schüler*innen im Alter von 15 bis 18 Jahren 
mit einem Teilstipendium ein Schuljahr im Ausland verbringen. Die Abreise in das Austauschjahr 
erfolgt zwischen Juli und September 2023 (Sommerabreise) oder zwischen Januar und April 2024 
(Winterabreise; abhängig vom jeweiligen Gastland). 

Die Welt entdecken 
Was du mitbringen solltest: Offenheit für andere Länder und Kulturen, verbunden mit der 
Bereitschaft, dich auf neue Erfahrungen einzulassen. Dies sind die besten Voraussetzungen, um 
einen erfolgreichen und persönlich bereichernden Auslandsaufenthalt zu erleben. 

Wie wäre es zum Beispiel, fließend Portugiesisch oder Schwedisch zu sprechen oder deine 
Englischkenntnisse zu professionalisieren? Du wirst überrascht sein, wie schnell du eine 
Fremdsprache im täglichen Zusammenleben mit deiner Gastfamilie und in der Schule erlernst. Es 
wird nicht erwartet, dass du die Sprache des Gastlandes bereits sprichst, Grundkenntnisse wären 
jedoch für deinen Aufenthalt hilfreich. 

Gastfamilie und Schule 
Im Gastland ist eine Familie bereit dich aufzunehmen - nicht als Gast, sondern als 
Familienmitglied mit allen Rechten und Pflichten. Die Gastfamilien kommen aus allen Teilen der 
Bevölkerung, leben in der Stadt oder auf dem Land, sind verheiratet oder alleinerziehend, haben 
eigene Kinder oder leben kinderlos. Eines aber haben alle gemeinsam: Sie haben große Lust, dich 
als Tochter oder Sohn in ihrer Familie aufzunehmen, dich bei der Entdeckung ihrer Kultur zu 
begleiten und auch etwas von deiner Kultur zu lernen. 
 
AFS wird eine geeignete Gastfamilie für dich finden und dir sowohl in Deutschland als auch in 
deinem Gastland beratend und unterstützend zur Seite stehen. AFS hat in allen Gastländern 
Betreuer*innen vor Ort, die sich um dich kümmern. 
 
Ein regelmäßiger Schulbesuch im Gastland ist Pflicht. Über die Integration in den schulischen 
Alltag und das Familienleben werden dir rasch die notwendigen Sprachkenntnisse vermittelt. Du 
wirst Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen, das Gastland, seine Menschen und Kultur 
intensiv kennenlernen. Du wirst einzigartige, unvergessliche Erfahrungen machen, die deinen 
weiteren persönlichen und beruflichen Lebensweg, nachhaltig prägen werden. Eine spannende 
Zeit wartet auf dich! 
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Wer kann teilnehmen?  
Teilnehmen können Schüler*innen,  

 von denen mindestens ein Elternteil bei der Wieland-Werke AG beschäftig ist oder 
 die an den Unternehmensstandorten Ulm, Villingen, Vöhringen oder Velbert leben oder die 

Schule besuchen, 
 die bei Abreise in ihr Gastland zwischen 15 und 18 Jahre alt sind und 
 die sich der Herausforderung gewachsen fühlen, in einem fremden Land zu leben und sich in 

eine andere Familie mit all ihren Spielregeln einzufügen. 

Du möchtest dich bewerben? 
Alle relevanten Informationen über das AFS-Programm (u.a. Zielländer, AFS-Programmpreise 
sowie die darin enthaltenen Leistungen) findest Du unter 
https://www.afs.de/programme/schueleraustausch/schuljahr/?duration=294,597&aoi=33  

Die Hauptbewerbungsphase für die Sommerabreise 2023 läuft bis 31. Oktober 2022. Die 
Hauptbewerbungsphase für die Winterabreise 2024 läuft bis 31. März 2023. Aber auch danach ist 
noch eine Bewerbung möglich. Eventuell sind dann aber nicht mehr alle Gastländer verfügbar. 
 
Bewerbungen können online bei AFS eingereicht werden, unter: https://portal.afs.de/  

Wie geht es dann weiter? 

 AFS wird deine Erstbewerbung prüfen und dich zum ersten verpflichtenden „AFS Seminar 1“ 
einladen. Im Anschluss an dieses Seminar erhältst du die detaillierten internationalen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Frist, bis zu der du die ausgefüllten Unterlagen bei 
AFS eingereicht haben musst. Zudem erhältst du von uns die Stipendienunterlagen. 

 Um in den Bewerberpool für eines der begehrten Wieland-Stipendien aufgenommen zu 
werden, ist vorab die Teilnahme am verpflichtenden AFS Seminar 1 notwendig. 

 Abschließende Bewertung, Auswahl und Benennung der Stipendiat*innen führt AFS in 
Abstimmung mit dem Berufsbildungswerk Philipp Jakob Wieland durch und benachrichtigt 
die Kandidat*innen bis ca. Ende März 2023. 

AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. – Wir organisieren dein 
Auslandsjahr! 
AFS Interkulturelle Begegnungen ist eine der größten internationalen Schüleraustausch-
Organisationen mit über 120.000 freiwilligen Mitarbeiter*innen. Wir vermitteln jährlich weltweit 
über 10.000 Schüler*innen in interkulturelle Austauschaufenthalte. Für unseren Einsatz für Frieden 
und Völkerverständigung wurde AFS unter anderem von der UNESCO ausgezeichnet. 
 
 
Wir wünschen dir für deine Bewerbung viel Glück und Erfolg! 
 
 

Ansprechpartnerin bei AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.: 

Maria Bungarten 
Maria.Bungarten@afs.de  │  Tel: 040-399-222-64  │  http://www.afs.de 
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