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Über YFU
MIT YOUTH FOR UNDERSTANDING INTERKULTURELLEN AUSTAUSCH (ER)LEBEN.

Wer ist YFU?
YFU (Youth for Understanding) ist ein Netzwerk von mehr 
als 50 gemeinnützigen Austauschorganisationen weltweit, 
deren Programme auf der Arbeit Ehrenamtlicher basie-
ren. Untereinander richten die verschiedenen nationalen 
Organisationen bildungsorientierte Austauschprogramme 
für Jugendliche aus. Mit über 60 Jahren Erfahrung blickt 
unser internationales Netzwerk auf eine lange und span-
nende Geschichte zurück.

Wer ist YFU Austria?
Der österreichische Teil des Netzwerkes, YFU Austria, 
wurde 2005 gegründet und organisiert internationalen 
Schüleraustausch sowohl für österreichische Jugendliche, 
die ein Schuljahr oder -semester im Ausland verbringen 
möchten, als auch für Jugendliche aus aller Welt, die in 
Österreich einige Zeit in die Schule gehen und in unsere 
Kultur eintauchen wollen. Zudem bietet YFU Austria im 
Rahmen des von der Europäischen Kommission geförder-
ten Projekts “CGrow” Toleranzworkshops namens 
“Coloured Glasses” für Schulklassen und andere Jugend-
gruppen an.

Das Leitbild von YFU
Lernen: für das Leben ein Leben lang
YFU weckt Leidenschaft für lebenslanges Lernen. Wir 
ermutigen Teilnehmende und Ehemalige, ihr Wissen und 
Können einzusetzen, um ihre Persönlichkeit zu entfalten 
und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. 

Werteorientiert: kompetent, transparent, nach-
haltig
Unsere Austauschprogramme gründen auf hohen Stan-
dards an Qualität und Transparenz. In unseren Richtlinien 
und in unserem Handeln nehmen wir unsere Verantwor-
tung an:
für das Wohlergehen jedes Individuums bei YFU,
für die wirtschaftliche Stabilität aller YFU-Partner und
für ein ökologisch vernünftiges Verhalten.

Ehrenamtlich: engagiert mit Herz
Ehrenamtliche und Familien engagieren sich aus Überzeu-
gung für YFU. Mit viel Motivation, Erfahrung und Einfüh-
lungsvermögen kümmern wir uns um jeden Menschen 
in unserer Verantwortung. Wir glauben an individuelles 
Lernen und Wachsen durch persönliche Beziehungen.

Persönlich: dem Menschen zugewandt
Für uns Ehrenamtliche und Hauptamtliche bei YFU stehen 
die Teilnehmenden im Mittelpunkt: Aufmerksam, heraus-
fordernd und verständnisvoll bereiten wir sie vor, leiten an 
und begleiten sie.

Off en: Vielfalt wertschätzend
Wir würdigen die Verschiedenartigkeit von Individuen und 
Gruppen. An dieser Vielfalt – ob natürlich oder kulturell, 
angeboren oder erlernt, zugeschrieben oder erworben – 
richten wir unser Handeln aus, um zu einer friedlicheren 
Welt beizutragen.

International: gemeinsam erfolgreich
Die einzelnen YFU-Organisationen arbeiten in einem engen 
Netzwerk zusammen. YFU entwickelt sich als Gemein-
schaft bildungsorientierter, gemeinnütziger Organisationen 
beständig weiter, verbessert fortlaufend die weltweite 
Kooperation und fördert gegenseitige Unterstützung und 
Vertrauen.

„YFU schlägt Brücken zwischen 
Kulturen und zwar auf kleinster 

Ebene, doch bei 4.000 Austausch-
schülerinnen und -schülern pro Jahr 
weltweit können diese vielen, vielen 

kleinen Brücken hoff entlich einen 
Beitrag zu mehr Toleranz und gegen-
seitigem Verständnis in unserer Welt 

leisten.“ 

Alexandra, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin


