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Grundsatzerklärung von AFS

AFS ist eine internationale, unabhängige und gemeinnützige 
Ehrenamtlichenorganisation, die interkulturelle Programme 
durchführt, um Menschen in der Entwicklung ihres Wissens, ihrer 
Fähigkeiten und ihres Verständnisses zu unterstützen, die erforder-
lich sind, um eine gerechtere und friedvollere Welt zu schaffen.

AFS hilft Menschen in ihrem Bestreben, sich als verantwortungs-
volle Bewohner dieser Erde für den Frieden und ein besseres Ver-
ständnis zwischen den unterschiedlichen Kulturen dieser Welt 
einzusetzen. AFS ist der Überzeugung, dass die Entwicklung des 
Friedens ein dynamischer Prozess ist, der durch Ungerechtigkeit, 
Ungleichheit und Intoleranz gefährdet wird.

AFS setzt sich für die Würde des Menschen und den Wert eines 
jeden Menschenlebens sowie aller Völker und Kulturen ein. AFS 
fördert die Achtung der Menschenrechte und der Grundrechte ohne 
jegliche Diskriminierung, insbesondere aufgrund von Abstam-
mung, Herkunft, Sprache, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, 
Behinderung oder gesellschaftlicher Stellung. AFS gestaltet seine 
Programme im Bewusstsein seiner Grundwerte: der Würde, der 
Achtung von Unterschieden, der Harmonie, des Einfühlungsver-
mögens und der Toleranz.

Die Grundwerte und Attribute

Die Ziele



Beschlossen auf der Delegiertenver-
sammlung 2020 

Die strategische Ausrichtung unseres Ver-
eins bis zur Delegiertenversammlung 2021 
fokussiert sich auf die Erhaltung und die 
Vorbereitung einer notwendigen Neuaus-
richtung der Organisation.

Die COVID-19 Pandemie hat sowohl uns 
als Verein in Deutschland als auch das 
internationale Netzwerk schwer getroffen 
und bestehende Veränderungsbedarfe 
verstärkt und verschärft. Auf diese Situa-
tion müssen wir reagieren. Wir werden AFS 
Deutschland zukunftsfähig aufstellen und 
neue Wege fi nden unsere Mission nachhal-
tig zu erfüllen.

Dazu priorisieren wir die folgenden Ziele:

• Der Verein bleibt liquide
• Wir senken Kosten, u. a. für Personal, 

und schaffen Effi zienz und Synergien
• Wir schaffen eine zukunftsorientierte 

IT-Landschaft 

• Wir entwickeln neue, sich selbst 
tragende Programme

• Wir retten die Programme, die 
ertragreich sind

• Wir schaffen zukunftsgerichtete und 
dynamische Strukturen im Haupt- und 
Ehrenamt

Über den Stand der Zielerreichung berich-
tet der Vorstand regelmäßig an den 
Aufsichtsrat und legt dabei ein besonde-
res Augenmerk auf die Einbindung des 
Ehrenamtes und die Nachhaltigkeit der 
angestoßenen Veränderungen. Wo es sat-
zungsgemäß nötig ist, trifft der Aufsichtsrat 
verantwortungsvoll entsprechende Ent-
scheidungen.

Zur Delegiertenversammlung 2021 legen 
Vorstand und Aufsichtsrat einen Strate-
gierahmen vor, der die Zielerreichung der 
jetzt beschlossenen Ziele evaluiert, sich 
an dem ursprünglich für 2020 geplanten 
Zielrahmen orientiert und unter Einbe-
zug ehrenamtlicher Strukturen weiter-
entwickelt wird. 

Strategische Ausrichtung 2020 
Strategische Priorisierung in Zeiten der Covid-19-Pandemie
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1. Kurz- und Mittelfristige Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie

Wir sind uns bewusst, dass AFS nach der 
Krise anders sein wird als zuvor und dass wir 
neue Wege fi nden müssen, um unsere Mis-
sion, die relevanter ist als je zuvor, zu erfüllen.

Momentan gilt es den Fokus darauf zu 
lenken, dass wir als Verein überleben 
können, die aktuelle Budget Prognose 
(aus dem 2. Quartal) für 2020 liegt bei ca. 
-280.000 Euro. Je nach Szenario erwarten 
wir momentan einen Verlust von -1.2 bis 
-1.7 Mio. Euro für 2021.

Die folgenden Informationen dienen zum besseren Verständnis und zur Einordnung.

Da eine reguläre Programmdurchführung 
momentan noch nicht zu erwarten ist, gilt 
es uns zukunftsfähig zu machen und über 
neue Formate nachzudenken. Alle Res-
sourcen im Verein müssen sich in den kom-
menden Monaten auf die oben genannten 
Ziele richten, damit wir gemeinsam die 
Krise überleben können. 

2. Einordnung in den Strategievorschlag 
vom März 2020:

Grundsätzlich sehen wir weiterhin den 
Weg, den wir mit unserem Strategievor-
schlag für März gemacht haben. Daher 
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Bei AFS lernen Menschen, mit 
einer globalen Perspektive aktiv 

Verantwortung für sich und in ihrem 
Umfeld zu übernehmen.

Bei AFS lernen Menschen, mit 

Umfeld zu übernehmen.

ordnen sich die jetzigen Ziele auch in den 
Rahmen ein. Das Objective, oder Zielbild, 
welches uns die nächsten fünf Jahre leitet 
und motiviert ist:

Wir begeistern Menschen mit unseren 
exzellenten Lernangeboten als nachhal-
tig und wirkungsorientiert aufgestellte 
Organisation.

Dies bedeutet, dass wir unsere Lernangebote 
qualitativ weiter verbessern, um Menschen in 
unterschiedlichen Lebenslagen von unserer 
Mission zu überzeugen. Gleichzeitig wollen 
wir uns als Organisation weiterentwickeln, 
um zukunftsfähig und attraktiv für Haupt-, 
Ehrenamtliche und Menschen, die unsere 
Angebote nutzen wollen, zu sein.

Dieses Zielbild konkretisieren wir mit sieben 
darunter subsumierten Zielen (Goals), auf 
die wir uns in den kommenden fünf Jahren 
fokussieren wollen:

1. Menschen bleiben uns längerfristig 
erhalten.

2. Wir erweitern unseren Wirkungsgrad in 
die Gesellschaft.

3. Unsere Lernangebote entsprechen aktu-
ellen wissenschaftlichen Standards und 
sind extern zertifi ziert.

4. Wir sind ein gefragter Bildungsort für 
interkulturelles Lernen und Völkerver-
ständigung.

5. Wir arbeiten effi zient, sparsam und 
nachhaltig – sowohl wirtschaftlich / 
fi nanziell als auch ökologisch.

6. Unsere Strukturen im Haupt- und 
Ehrenamt sind fl exibel gestaltet, um 
schnell auf neue Herausforderungen 
reagieren zu können.

7. Wir basieren Entscheidungen auf 
systematisch erhobenen qualitativen 
und quantitativen Wirkungsdaten zu all 
unseren Lernangeboten.

Umsetzungsvorschlag (durch wen und 
ab wann):

Der Vorstand ist für die Umsetzung der 
Ziele verantwortlich und bezieht in geeig-
neter Form Haupt- und Ehrenamt sowie 
die Tochtergesellschaft InterCultur in die 
Prozesse ein. Über die Entwicklungen berät 
er regelmäßig mit dem Aufsichtsrat. Dies 
erfolgt so umfassend, dass der AR ihm sat-
zungsgemäß obliegende Entscheidungen 
verantwortungsvoll fällen kann. Zur DV 2021 
wird eine Evaluierung vorgenommen. Diese 
fl ießt in die mittelfristige Strategie ein, die 
auf der Delegiertenversammlung 2021 zur 
Abstimmung kommen soll.  



Abkürzungen & AFS-Begriffe

AFS-
Seminar 1

Kennenlernveranstaltung, ehemalige 
Auswahl und erste Vorbereitung

AFS-
Seminar 2

Vorbereitung

AFS-
Seminar 3

Länderspezifi sche Vorbereitung

AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaus-
tausch gGmbH

AKLHÜ Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee

AP Ansprechperson

AR Aufsichtsrat

AuPake Aufgabenpakete (Veranstaltungspla-
nungstool im Intranet www.afser.de)

BFD Bundesfreiwilligendienst

Billy Downloadbereich im Intranet 
www.afser.de

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

BMZ Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung

CSP Community Service Program

Constanze Weiterbildungsveranstaltung für AFS-Aktive

DV Delegiertenversammlung

EA Ehrenamtliche

ECTP Europan Citizenship Trimester 
Program

EfFekt Expertengruppe für Feedback zu Einstel-
lungen und Kompetenzen von Teamern

EFIL European Federation of 
Intercultural Learning

ER Early Return

FWD Freiwilligendienste

GIF Gesprächskreis Internationale 
Freiwilligendienste

Global 
Choice

Schüler*innenprogramm mit Regionen- und 
Schulwahl

GO Geschäftsordnung

GPS Global Prep Saisontreffen

IG Interessengemeinschaft

IJFD Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst

IKL Interkulturelles Lernen

KAIRO Komitee für Aufgabenverteilung, Initiative, 
Repräsentanz und Organisation

KAOS Kurzzeit-Austausch-
Organisations-Service

LGBTI* Lesbian, Gay, Bisexual, Transexuell/Trans-
gender und Intersexual

NatCo Nationale Camporganisation

NB Nachbereitung

NH Sommerabreise/-anreise

OGSM Objectives, Goals, Strategies and Measures

OTTO Offenes Treffen zur 
Team-Organisation

PB Programmbereich

PBL Programmbereichsleitung

PEACE Peace in Europe and Asia through global 
Citizenship

PISKO Programminnovation und 
strategische Kooperationen

POE Programm- und Organisationsentwicklung

PPP Parlamentarisches Patenschafts-
Programm

ProMT Projekt Management Tool

QuaSi Gremium zur Qualitätssicherung (FWD)

QuKis Qualitätskriterien und -indikatioren

QuS Qualitätssicherung Schüler*innenprogramme

SAFARI Service für Flughafenaktivitäten und Reise 
International

SH Winterabreise/-anreise

SM Semester-/
Schulhalbjahresprogramm

STrOM Service für Training, Organisation und 
Methodik

TEP Trainer Exchange Programm

TfM Training für Moderierende

TfT Training für Trainierende

TfO Training für Organisierende

TN Teilnehmende

ToM Treffen operativ Mitarbeitender

ToMKA Treffen operativ Mitarbeitender Kurzzeitaus-
tausch

TR Trimester-/Dreimonatsprogramm

VB Vorbereitung

VAMOS Veranstaltung Aller Mitarbeitenden 
Operativer Strukturen

VS Vorstand

YP Jahresprogramm

Gemäß DV-Beschluss von 2015 soll im Verein und auch 
im Außenbild von AFS eine geschlechtersensible Sprache 
verwendet werden. Da es sich in dieser Fassung des Tätig-
keitsberichts um ein internes Kommunikationsmedium 
handelt, ist es den Autor*innen freigestellt, welche Form 
des Genderns sie verwenden. In öffentlichen Publikationen 
wird von der Abteilung Marketing mit * gegendert. Eigen-
begriffe wie Schüler*innenaustausch ebenfalls.
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Bericht zur Umsetzung der 
Strategie durch die Ehren- 

und Hauptamtlichen

AFS insp�ert - ein L�n lang.
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Schüler*innenprogramme längerer Dauer

Nationale Vertretung 
Schüler*innenprogramme

ANSPRECHPERSONEN: S. S. 40 IM ANHANG

Die Arbeit der nationalen Vertretung 
Schüler*innenprogramme stand ebenfalls, 
vor allem im ersten Halbjahr, im Lichte der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die 
Arbeit wurde insbesondere durch schnelle 
Reaktionen auf die vielzähligen Verände-
rungen im Programmbereich gestaltet, so 
dass viele gesteckte Ziele und Vorgaben des 
vergangenen nationalen Treffens operativ 
Mitarbeitender (ToM) 2019 vertagt werden 
mussten. Die Unterstützung sowie Beglei-
tung von Projekten und Gremien, die sich um 
die Betreuung und Vorbereitung unserer Pro-
grammteilnehmenden gekümmert haben, 
nahm eine wichtige Rolle ein. Zusätzlich 
wurden wichtige Entscheidungen bezüg-
lich der Programmdurchführung, wie die 
Durchführung von digitalen versus Präsenz-
veranstaltungen durch die Vertretung beglei-
tet. Leider hat Dorothee Kellinghusen die 

Vertretung im April verlassen, seither unter-
stützt Benedict Weskott tatkräftig die Arbeit. 
Im Frühjahr 2020 beschlossen wir, unseren 
Programmbereich geschlechtergerecht in 
Schüler*innenprogramme umzubenennen 
und haben uns verstärkt für geschlechter-
gerechte Sprache auch in unserem Außen-
auftritt eingesetzt. Als einen der Erfolge 
verbuchen wir den in Folge gegenderten 
Teilnahmevertrag. Die Zusammenarbeit mit 
dem Marketing konnte auch insgesamt ver-
stärkt werden. 

Auf dem ToM 2020 schließlich präsentier-
ten wir die Ergebnisse der (Teil-)Strategie 
Schüler*innenprogramme 2018–2020. Die 
operative Planung für die strategischen 
Ziele, die Anfang 2020 durch den Vorstand 
und Aufsichtsrat im neuen Konzept (OGSM) 
angestoßen und durch die Delegierten-
versammlung im September an die Krise 
angepasst wurden, konnte daher erst im 
zweiten Halbjahr eingeleitet werden. Die 
Überlegungen und Priorisierungen zur wei-

Das Projekt: Zukunft beschäftigt sich damit, 
den Verein für die Zukunft aufzustellen. Dazu 
arbeitet es in verschiedenen Handlungs-
strängen gleichzeitig an der Entwicklung 
von Lösungen, die AFS Deutschland erfolg-
reich für die Zeit nach der Krise aufstellen 
sollen. Behandelt werden: die ehren- und 
hauptamtlichen Strukturen, die Umsetzung 
der Digitalisierungsstrategie, das Programm-
portfolio, das Reporting- und Controllingsys-
tem sowie eine Strategie für Fundraising und 
Lobbyarbeit. 

Nach einer Strategie- und Planungsphase ist 
2020 die thematische Arbeit in den Hand-
lungssträngen gestartet. Die ehrenamtlichen 
Strukturen werden in einer hauptsächlich 
ehrenamtlich besetzten Arbeitsgruppe mit 

regelmäßigem Einbezug aller interessierten 
AFSer*innen bearbeitet. In Bezug auf die 
hauptamtlichen Strukturen verfolgen wir 
den Ansatz der programmübergreifenden 
Zusammenarbeit. Die Detailausarbeitung 
des Organigramms und der Arbeitsweise 
befindet sich in der Ausgestaltungsphase. 
Nicht tragfähige  Destinationen wurden 
auf Vorschlag des Projekts in einem ersten 
Schritt ausgesetzt, im zweiten Schritt wer-
den schnell realisierbare Programme (nach 
Zustimmung des Treffens operativ Mitarbei-
tender) zur Sommeranreise 2021 umgesetzt. 
In den verbleibenden Handlungssträngen 
wurde und wird kontinuierlich an einer 
Bestandsaufnahme sowie der Erarbeitung 
erster umzusetzender Schritte gearbeitet. 

JANA WEILAND UND ANNE DEWITZ

teren Umsetzung werden die Arbeit der 
neuen Nationalen Vertretung im nächsten 
Jahr begleiten. Außerdem wurde in die-
sem Rahmen der Dialog mit dem Projekt: 
Zukunft vertieft, der in den nächsten Mona-
ten intensiv weitergeführt wird. 

Eine stärkere Rolle nahm in dieser Amtszeit 
der Programmrat ein. Die Vernetzung führte 
zu einem wichtigen programmübergrei-
fenden Austausch, der wiederum auch den 
Programmrat an sich zu einem aktiveren 
Gremium machte. 

BEGÜM GÜNGÖR & ANNETTE DOMHAN

Beschlüsse der nationalen Vertretung 
Schüler*innenprogramme

• 2020-01 
Geschlechtergerechte 
Bezeichnung Schulprogramme/
Schüler*innenprogramme

• 2020-02 
Betreuungsstrukturen im Hosting

• 2020-03 
Dänisches Folk-College-Programm 
(NH20/SH21)

• 2020-03b 
PSE Privatschulprogramm USA  
(NH20/SH21)

• 2020-04 
Einführung digitale Learning Journey SH21

• 2020-05 
Entwicklung neuer Programmangebote

• 2020-07 
Überarbeitung Programmportfolio 
Schüler*innenprogramme 
Der Beschluss wurde an das Treffen 
operativ Mitarbeitender delegiert  

• 2020-06 
Pilotprogramm Global Choice

ANNETTE DOMHAN

Angenommene Beschlüsse des 
nationalen Treffens operativ 
Mitarbeitender 2020

Folgenden Beschlüssen wurde zugestimmt:

• Beschluss 1 (Änderungsantrag 1):  
Angebot von weiteren „Global Choice“ 
Programmangeboten

• Beschluss 2 (Änderungsantrag 1):  
Durchführung von Internatsprogrammen

• Beschluss Antrag 3:  
Verpflegung auf Veranstaltungen im 
Schüler*innenprogramm

• Beschluss Antrag 4 (Änderungsantrag 1): 
Academic GAP Year in Deutschland

NICOLE BRECHMANN

Die Auswirkungen der Pandemie haben bei 
allen Organisationen des AJA – Arbeitskreis 
gemeinnütziger Jugendaustausch gGmbH 
zu einem drastischen Rückgang der Teilneh-
mendenzahlen geführt: Diese bewegen sich 
im Entsendeprogramm zwischen minus 
50 und 90 % und im Aufnahmeprogramm 
minus 60 und 90 %. Entsendungen finden 
aktuell fast ausschließlich innerhalb Europas 
statt. Nur Partnership International hat im 
aktuellen Zyklus Teilnehmende im Jahres-
programm in den USA, Rotary hat nach der 
Rückholaktion im Frühjahr die Programmar-
beit bis Sommer 2021 ausgesetzt Und auch 
die Austauschorganisationen außerhalb des 
AJA verzeichnen große Verluste. 

Marktentwicklung Schüler*innenprogramme 
in der Corona-Pandemie

Die intensive Lobbyarbeit des AJA hat dazu 
geführt, dass Mitte Oktober die Kategorie 
Schüleraustausche in die Ausnahmeregeln 
des Innenministeriums zur Visumerlan-
gung aufgenommen wurden (Mindestauf-
enthalt sechs Monate). Das war leider zu 
spät, um eine Einreise für visumpflichtige 
Austauschschüler*innen noch im aktuellen 
Zyklus (NH20) zu ermöglichen. Die Regelung 
wird erst zur Frühjahrsanreise zum Tragen 
kommen. Schwierigkeiten gibt es vor allem, 
die Schulen zu überzeugen, ein Austausch-
kind aufzunehmen, teilweise werden in ein-
zelnen Bundesländern Gastschulaufenthalte 
ganz ausgeschlossen. Auch hier lobbyiert der 
AJA aktiv. 

ANNETTE DOMHAN
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  GER GER GER GER Alle 
Partner

GER Alle 
Partner

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2018/19 2019/20 2019/20

Returnees 92 % 86 % 88 % 92 % 92 % 71 % 74 %

Entsendeeltern 94 % 91 % 92 % 93 % 92 % 81 % 77 %

Gastfamilien 74 % 74 % 76 % 81 % 81 % 72 % 79 %

Gastschulen 68 % 69 % 66 % 63 % 89 % 73 % 89 %

Zufriedenheitswerte aus der Customer Service Evaluation von AFS International

Qualitätsmanagement

Als Teil seiner Qualitätsstrategie befragt AFS 
alljährlich alle Programmteilnehmer*innen 
zu ihren Erfahrungen und ihrer Zufriedenheit 
mit AFS. Für das Jahr 2020 wurde der Frage-
bogen überarbeitet und mit einem geson-
derten Teil in Bezug auf Covid-19 ergänzt.

Im Vergleich zu den Vorjahren fallen die all-
gemeinen Zufriedenheitswerte (generelle 
Zufriedenheit mit dem Programm, Kosten/
Nutzen-Vergleich, Weiterempfehlung) ver-
ständlicherweise deutlich ab. Während wir 
in den letzten Jahren bei der Einschätzung 
der Programmteilnehmenden im internatio-
nalen Vergleich in der Regel gleichauf waren, 
gibt es in diesem Jahr zum Teil deutliche 
Unterschiede: Entsendeeltern bewerten AFS 
Deutschland um 4% besser, Returnees (3%) 
Hostingeltern (7 %) schlechter als im interna-
tionalen Vergleichswert. Hervorzuheben sind 
hierbei die Schulen, die unsere Leistungen in 
diesem Jahr deutlich besser (+10 %) als im 
vergangenen Jahr bewertet haben.

Die Bewertung unserer Vorbereitungen sind 
zwar auch niedriger als im Vorjahr, liegen aber 
bei Entsendefamilien und -teilnehmenden 
immer noch bei 89 % bzw. 82 % und im Netz-
werkvergleich über dem AFS-Durchschnitts-
wert. Die Gastfamilien fühlen sich sogar etwas 
besser vorbereitet als im letzten Jahr (77 %).

Bei den Fragen in Bezug auf den Umgang 
mit der Pandemie und der Rückholung der 
Teilnehmenden gibt es insgesamt eine hohe 
Zustimmung von über 80 % zur Frage ob 
AFS im besten Interesse der Teilnehmenden 

gehandelt hat. Bei den einzelnen Fragestel-
lungen zur Ausführung und Kommunikation 
liegen die Werte im Mittel bei ca. 55 %. Die 
Entsendeeltern antworten hier durchgän-
gig über alle Fragen überdurchschnittlich, 
Returnees allerdings am wenigsten positiv.

Insgesamt würden immer noch 78 % der 
Programmteilnehmenden AFS weiteremp-
fehlen (2019 waren es 90 %).

Rückholaktion
Im Zusammenhang mit der Rückholaktion 
haben wir auch die beteiligten ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen befragt. 
Hier war die Mehrheit (86 %) der Ansich, dass 
AFS zum richtigen Zeitpunkt gehandelt hat. 
Obwohl sich die meisten nur mäßig auf eine 
solche Situation vorbereitet und sich 65 % der 
Mitarbeiter*innen überfordert fühlten, wurde 
die Teamleistung als überaus erfolgreich (83 %) 
bewertet. Positiv wurden auch die Zusam-
menarbeit und Informationen bewertet: 

KAI BÖTTNER

Aufnahmeprogramm (Schul(halb)jahr und Trimester)

Die Pandemie hatte schon auf die Anreise 
der Gastkinder der Winteranreise (SH) 2020 
Einfluss. Da wir am 14. März noch vor der 
dritten Anreise unser Programm beende-
ten, konnten einige Gastschüler*innen gar 
nicht erst anreisen. Für die Statistik zählen 
wir damit 71 SH-Gastkinder, die in Deutsch-
land waren, wenn auch teilweise nur für 
wenige Wochen.

Die Rückführung aller Gastkinder konnte 
durch großartige Zusammenarbeit des Hos-
tingteams mit Kolleg*innen aus der Regi-
onalentwicklung und der Reiseabteilung 
sowie den Ehrenamtlichen vor Ort schnell 
und zügig angegangen werden. Nach zwei 
Wochen waren bereits 300 von 324 Gast-
kindern nach Hause geflogen oder hatten 
sich entschlossen, auf eigenen Wunsch und 
außerhalb des Programms, in Deutschland 
zu bleiben. Für die übrigen 24 wurde die 
Heimkehr schwierig, da Grenzen geschlos-
sen und Flüge gestrichen waren. Erst nach 
und nach konnten hier Lösungen – häufig 
über die Botschaften der Heimatländer, 
gefunden werden. Als letzte reisten zwei 
venezolanische Gastschüler erst Mitte Sep-
tember in ihre Heimat zurück. 

Parallel zu den Rückflügen haben wir Zoom-
Calls für die Gastfamilien angeboten und die 
noch in Deutschland weilenden Gastkin-
der und deren Gastfamilien weiter begleitet. 

Außerdem wurde die Zeit genutzt, um 
unsere Kommunikation weiter zu digitalisie-
ren und die Begleitung und Betreuung auf 
Online-Formate umzustellen.

Für die Sommeranreise haben wir dann 
nach Abwägung der Lage geplant, ca. 30–50 
Gastkinder ab November aufzunehmen. Wir 
wollten das Ende der Herbstferien abwarten, 
da wir Schulplätze als das schwierigste Ele-
ment in der Platzierung angesehen haben. 
Die auch im November noch bestehenden 
Einreisebeschränkungen haben uns leider 
dazu gezwungen, einigen Gastkindern aus 
nicht-europäischen Ländern wieder absagen 
zu müssen. Wir sind aber froh, dass immer-
hin 29 Gastkinder bis Mitte November nach 
Deutschland einreisen konnten. 

Die Erfahrung der Gastkinder und Gastfami-
lien ist natürlich anders als sonst, der Fokus 
liegt viel stärker auf dem Familienleben. Das 
stellt für die Familien eine besondere Her-
ausforderung dar, vor allem wenn die Schu-
len nur virtuell unterrichten. Dennoch haben 
sich viele damit gut arrangiert und die Zahl 
der Gastfamilienwechsel ist sehr gering.

Für die Winteranreise 2021 haben sich die Ein-
reisebedingungen glücklicherweise gelockert, 
sodass wir hoffen, dann gut 60 Gastkinder in 
Deutschland begrüßen zu können.

CHRISTOPH BRAUNSCHMIDT

Entsendeprogramm (Schul(halb)jahr und Trimester)

Koordination
Im Jahr 2020 sind insgesamt 168 Schüler*-
innen mit AFS in ihr Schul(halb)jahr im Aus-
land gestartet, davon 35 in der Winterabreise 
(SH) und 133 in der Sommerabreise (NH). Dies 
sind zwar deutlich weniger als im Jahr davor, 
aber für die ausgewöhnlichen Umstände 
der Corona-Pandemie doch ein ordentlicher 
Erfolg. Die Schüler*innen der NH sind alle in 
europäische Länder ausgereist. 

In der aktuellen Winterabreise (SH21) haben 
wir bedingt durch die Corona-Pandemie 
und die Absage vieler Programme außerhalb 
Europas (USA, Neuseeland, Lateinamerika) 

insgesamt 25 Teilnehmer*innen (SH20: 35). 
Bei der NH21 liegen wir aktuell bei 485 Hopees 
(NH20: 474) und 924 Bewerber*innen (NH20: 
1005). Auch wenn die Zahlen auf einem ähn-
lichen Niveau wie im letzten Jahr liegen, lässt 
sich zum jetzigen Zeit noch keine Prognose 
über die Ausreise der NH21 treffen, da viele 
Faktoren dabei eine Rolle spielen.

In den Trimesterprogrammen gingen ins-
gesamt fünf Teilnehmer*innen in vier Län-
der (NH19: 27), das erste Mal auch ein*e 
Teilnehmer*in in der SH. Aktuell haben wir 
eine*n Hopee für die SH21 und jeweils eine*n 
Bewerber*in und eine*n Hopee für die NH21. 
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Seit der Rückholaktion der Teilnehmer*innen 
im März, an der wir im Sending aktiv betei-
ligt waren, gestaltete sich das Jahr deutlich 
anders als geplant und gewohnt. Wir waren 
vor allem damit beschäftigt, viel zu kom-
munizieren, zu beraten und immer wieder 
Lösungen für die auftretenden aktuellen Her-
ausforderungen zu finden. Eine überragende 
Teamarbeit führte dann am Ende dazu, dass 
tatsächlich eine Ausreise NH20 stattfinden 
konnte. Diese Arbeit fand teamübergreifend 
statt und bezieht sich auf Haupt- und Ehren-
amtliche, die unglaubliches geleistet und 
in kürzester Zeit z. B. ein digitales Seminar-
Konzept auf die Beine gestellt haben. Das in 
der Rückholaktion entwickelte Format der 
digitalen Elternabende haben wir bereits in 
die SH21 und NH21 integriert.

Unter Federführung vom Projekt: Zukunft 
wurde unser Länderportfolio einem kriti-
schen Blick unterzogen und für die SH21 
bereits einige Länder, in die wir in der Ver-
gangenheit kaum oder gar nicht entsendet 
haben, aus dem Portfolio gestrichen. Für die 
NH21 steht die Konkretisierung noch aus, da 
wir abwarten müssen, wie sich das Netzwerk 
pandemiebedingt entwickelt. Außerdem 
wurde auf dem Treffen operativ Mitarbeiten-
der die Einführung von Global Choice und 
Internatsprogrammen beschlossen. Ab der 
NH21 bieten wir in Dänemark und Frank-
reich Internatsprogramme an und ab der 
SH22 kommen Global Choice Programme in 
Australien und Neuseeland hinzu. Erfreulich 
ist auch, dass wir ab der SH22 wieder nach 
Südafrika schicken können. 

Unsere Prozessoptimierungen und einige 
digitale Projekte, wie z. B. die digitale Lern-
plattform, mussten dieses Jahr etwas zurück-
stecken, dennoch konnten wir im Oktober 
noch mit dem neuen Download Portal live 
gehen. Die Teilnehmer*innen finden jetzt 
neben den Camps auch weitere wichtige 
Informationen in ihrem OASE-Account. Die 
personalisierten Unterlagen (wie z. B. Ver-
träge) folgen in einem zweiten Schritt. 

ANNE DEWITZ

Sending-Betreuung
Mit Abbruch der Programme im März 2020 
haben sich die Aufgaben in der Betreuung 
verändert. In den ersten Wochen stand die 

Rückholung der deutschen Jugendlichen im 
Mittelpunkt, die zusammen mit den Kolleg*-
innen aus der Reiseabteilung, der Sending-
Koordination und mit Unterstützung von 
Kolleg*innen anderer Abteilungen organisiert 
wurde. Danach fielen einige „Nacharbeiten“ 
des vorzeitigen Programmendes an. Darü-
ber hinaus konnte die freie Kapazität aber 
genutzt werden, um andere Abteilungen zu 
unterstützen, vor allen Dingen die Sending-
Koordination. 

Mit dem Start der ersten deutschen Jugendli-
chen ins europäische Ausland im August und 
September begann die erneute Begleitung 
der Eltern. Auch wenn mit immerhin 137 ins-
gesamt deutlich weniger Teilnehmer*innen 
im Ausland sind, sind der Betreuungs- und 
Kommunikationsaufwand aufgrund der 
Pandemiesituation deutlich höher. 

CHRISTOPH BRAUNSCHMIDT

Gremium Nationale Camporganisation 
(NatCo)

ANSPRECHPERSONEN: DARIO 
WERNITZ & FLORIAN SOMMER

Aufgrund der pandemiebedingten Digitali-
sierung der Programmveranstaltungen wur-
den in Zusammenarbeit mit dem Projekt 
134: Überarbeitung des Vorbereitungskon-
zepts Entwürfe für die digitale Durchführung 
entwickelt und umgesetzt. Zur Bewertung 
und Optimierung der qualitativen Organisa-
tion und Durchführung der überregionalen 
Seminare im Sending wurde zudem eine 
digitale, länderübergreifende Feedback-
Umfrage durchgeführt. Damit leisten wir 
einen aktiven und strategierelevanten Bei-
trag zur Digitalisierung im Verein.

DARIO WERNITZ & FLORIAN SOMMER

Projekt 134 – Überarbeitung des 
Vorbereitungskonzepts des 
Schüler*innenaustausches

PROJEKTLEITUNG: CLARA VON MÜNCHOW-POHL

PROJEKTBEGLEITUNG: NORA MENTE

2020 haben wir uns mit der Überarbeitung 
der Konzepte für die länderspezifische Vor-
bereitung beschäftigt. Dabei haben wir 
zunächst die Länderzuteilung zu den einzel-

AJA – Arbeitskreis gemeinnütziger 
Jugendaustausch

nen Seminaren überarbeitet und verschlankt. 
Neben einer Überarbeitung der bestehen-
den Übungen sind viele neue Übungen, auch 
zu bisher weniger thematisierten Bereichen 
hinzugekommen. Auch haben wir mit einer 
Überarbeitung des „Time to say no“-Work-

shops begonnen, uns mit der Gestaltung von 
digitalen Konzepten für die AFS-Seminare 
2 und 3 beschäftigt, und sind als Projekt an 
der Auswertung des Feedbacks von digitalen 
Seminaren im Verein beteiligt.

CLARA VON MÜNCHOW-POHL 

Die Zusammenarbeit im AJA war vor allem 
durch die Corona-Pandemie geprägt. AFS 
entschied als erste Organisation, dass sie 
weltweit alle Teilnehmenden nach Hause 
holt. Es folgte ein sehr intensiver Austausch 
und gegenseitige Unterstützung, sei es recht-
licher Natur, von Materialien oder aber Tipps, 
wie die Teilnehmenden noch rechtzeitig 
zum Flughafen gelangen. Nachdem hier 
das Schlimmste überstanden war, startete 
eine nie dagewesene Lobbykampagne, um 
finanzielle Unterstützung durch die Bundes-
regierung für den gemeinnützigen Jugend-
austausch zu erwirken. Hier war es vor allem 
auch das Engagement der Ehrenamtlichen 
und Alumni*ae, das zum Erfolg führte. Alle 
weiteren Aktivitäten traten dadurch etwas 

in den Hintergrund. Durchgeführt wurden 
jedoch zwei digitale Zukunftswerkstät-
ten zum Thema Zukunft des Ehrenamts. 
Das Projekt Schule:global setzte sich für 
eine bessere Vernetzung schulischer und 
außerschulischer Akteur*innen im Bereich 
Schüler*innenaustausch ein. AFS ist hier 
durch InterCultur vertreten. Im Rahmen des 
Projekts wurden unter anderem ein Siegel 
für interkulturelle Bildung sowie ein Bera-
tungscoaching entwickelt. Für beides gibt 
es trotz Corona Interesse. Eines ist sicher: 
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig 
und sinnvoll unser regelmäßiger Austausch 
und die Lobbyarbeit für den langfristigen 
Jugendaustausch sind!

ANNETTE DOMHAN

Programm- und Organisationsentwicklung

Engagement & Regionalentwicklung
Unter den besonderen Bedingungen des 
Jahres lag der Schwerpunkt unserer Tätigkei-
ten in der Aufrechterhaltung der Vereins- und 
Komiteeaktivitäten. In tatkräftiger Koope-
ration mit vielen Engagierten konnten wir 
so von der Delegiertenversammlung bis zur 
Weihnachtsfeier alle Vereins- und Trainings-
veranstaltungen in virtuellen Räumen stattfin-
den lassen. Auch wenn wir damit nicht jede*n 
und insgesamt weniger Menschen erreichen 
konnten, hatten wir bei den Bildungsherbst-
Workshops 332 Teilnahmen. Bei der virtuellen 
Constanze waren 14 Workshops im Angebot. 
Das zu ermöglichen bedeutete für uns nicht 
nur eine „Übersetzung“ der Lerninhalte in 
digitale Pakete, sondern vor allem auch das 
Probieren von verschiedensten Online-Tools 
für die unterschiedlichen Inhalte.

Auch in der Regionalentwicklung lag der 
Schwerpunkt darin, mit den Komitees in 
Verbindung und die Durchführung von 
Regional- und Komiteeverbundstreffen 
sicherzustellen. Dazu kamen weitere For-
mate wie gesonderte Online-Schulungen 
für Koordinator*innen oder auch Zoom 
Calls mit Freshreturnees zur Anbindung an 
das Ehrenamt.

Die Zahl der Engagierten lag mit rund 1.660 
Mitarbeiter*innen in den Schüler*innenpro-
grammen jedoch deutlich unter der Zahl im 
Vorjahr (2.200). 
 
Schlussendlich ist die Programm- und Orga-
nisationsentwicklung eingebunden in der 
Projektarbeit vom Projekt: Zukunft.

KAI BÖTTNER
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Unter den gegeben Umständen des Jahres 
2020 hat BUNTWERK drei grundlegende 
Schwerpunkte des Projekts vorangetrieben:
 

• Erstellung der Volunteer Journey für AFS 
Deutschland für eine systematisierte und 
strukturierte Begleitung des ehrenamt-
lichen Engagements, um von Anfang bis 
Ende durch passende Werkzeuge Hilfe-
stellung und Orientierung zu geben. Kern 
der AFS Volunteer Journey ist ein Buddy-
System zur Begleitung.

• Der Re-launch von AFSer.de, um einen 
leichteren Einstieg in das Engagement 
zu ermöglichen und die ehrenamtlichen 
Engagements digital noch besser zu 
unterstützen, um ortsunabhängig und 
aufgabenorientiert für AFS aktiv werden 
zu können. Ergebnisse dazu werden im 
ersten Halbjahr 2021 sichtbar. Konkret 
bedeutet das:

 » Nutzerfreundlichkeit durch neues 
Design, individualisierte Ansichten von 
AFSer.de und Mobilfähigkeit

 » Erstellung einer Online-Lernplattform 
und Inhalte in Form von Modulen

 » Entwicklung eines digitalen Tools zur 
Aufgabenverteilung 

 » Integration aller IT-Plattformen bei AFS 
in ein Online-Portal. 

• Die Erstellung eines neuen umfassenden 
Kommunikationskonzepts für das Enga-
gement bei AFS. Hier haben wir eine 
externe Agentur beauftragt, Ergebnisse 
sind im ersten Halbjahr 2021 zu erwarten.  

So stellt BUNTWERK sicher, dass wir in der 
Kommunikation und Begleitung des Enga-
gements besser aufgestellt sind, wenn wir in 
Zukunft wieder durch BUNTWERK-Präsenz-

workshops Menschen im Erwerbsalter und 
darüber hinaus für ein Engagement im 
Bereich Hosting bei AFS gewinnen können.

PIOTR FILOCHOWSKI

STrOM – Service für Training, Organisati-
on und Methodik

ANSPRECHPERSON: ALEXANDER KERKHOFF

2020 leistete das Gremium STrOM metho-
dische und organisatorische Unterstützung 
bei den digital durchgeführten Partizipa-
tionsveranstaltungen, wie der Delegierten-
versammlung sowie dem Treffen operativ 
Mitarbeitender und der VAMOS. Darüber hin-
aus unterstützte STrOm seit Beginn der Krise 
das Sending bei der Durchführung digitaler 
Seminare und Rückkehrgespräche und hat 
zusammen mit InterCultur und Ehrenamt-
lichen aus allen Bereichen des Vereins an 
Online-Konzepten gearbeitet. Trotz Corona 
wurden Aus- und Weiterbildungsangebote 
angeboten. So hat STrOM die Weiterbildungs-
veranstaltungen Constanze und Bildungs-
herbst digital vorbereitet und organisiert, 
welche die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
dabei unterstützen, gemäß der AFS-Strategie 
die notwendigen Kompetenzen für ihr AFS-
Engagement zu erwerben und Verantwor-
tung für ihre Arbeit im Verein zu übernehmen. 

Auf dem digitalen Arbeitstreffen im Herbst 
haben wir uns mit der digitalen Bildungs-
arbeit beschäftigt und uns darüber Gedan-
ken gemacht, wie Bildung in Zeiten von 
Corona in allen Bereichen bei AFS ausse-
hen kann, aber auch, wie wir unsere gewon-
nene Erfahrung aus der Krise mitnehmen 
und Bildung digital und Face-to-Face kom-
biniert anbieten können. 

ANNE RECK

ZUSAMMENKOMMEN � GEMEINSAM LERNEN 

BUNTWERK

Schüler*innenprogramme kürzerer Dauer

Kurzzeitaustausch

Global Prep Ferienprogramme

Auch für die Kurzzeitaustausche war es 
coronabedingt ein aufregendes Jahr. Fan-
den die Programme mit Peru, Neuseeland 
und Kanada zum Jahreswechsel noch ganz 
normal statt, musste der Aufenthalt der 
Teilnehmenden aus China ebenso wie das 
Frühjahrsentsendeprogramm in die USA 
(Privatschulprogramm) frühzeitig abgebro-
chen werden. Die Ausreiseprogramme im 
Sommer (NH20) wurden fast alle abgesagt, 
jedoch konnte stattdessen zumindest ein 
digitaler Austausch China-Deutschland (in 
Kooperation mit InterCultur) erfolgreich rea-
lisiert werden. 

In Folge der Pandemie und ihren Auswir-
kungen auf den internationalen Austausch 
und AFS wurde eine Projektgruppe einge-
richtet, um das Programmportfolio für das 
kommende Jahr zu prüfen. Im Ergebnis 
werden im Programmjahr 2021/22 zunächst 
nur die Austausche mit den USA und China 
angeboten.
 
Um unsere Programme kundenfreundlicher 
und effizienter zu gestalten wurde – analog 
zu den Langzeit-Schüler*innenprogrammen 
– die Umstellung der Anmeldung auf das 
Bewerbungsportal OASE vorangetrieben 
und inzwischen fertiggestellt.

Sehr erfreulich ist, dass das Kultusministe-
rium Baden-Württemberg den Vertrag mit 
AFS für den reziproken Schüleraustausch 
Baden-Württemberg verlängert hat.

Die Programme kürzerer Dauer wurden zum 
15. Oktober bis auf Weiteres an das Schüler*-
innenprogramm angegliedert. Teamleiterin 
ist seither Annette Domhan.

OLAF WILLUHN & ANNETTE DOMHAN

KAOS (Kurzzeit-Austausch-
Organisations-Service)

ANSPRECHPERSONEN: AMELIE GERDES & JOHNNY LUX

KAOS hat coronabedingt im vergangenen 
Jahr seinen besonderen Fokus auf die Digi-
talisierung der programmbegleitenden 
Veranstaltungen gelegt. Dabei wurde die 
Zusammenarbeit mit den Schüler*innen-
programmen weiter intensiviert. Daneben 
arbeiteten wir an der Strategiefindung für 
die Kurzzeitprogramme mittels des OGSM-
Modells mit. Auf dem Treffen der operativ 
Mitarbeitenden in der Kurzzeit (ToMKA) 
während der digitalen VAMOS wurden 
Johnny Lux und Amelie Gerdes neu in das 
Gremium gewählt.

AMELIE GERDES, JOHNNY LUX & ANNETTE DOMHAN

2020… oder alles ist anders als geplant. 
Gestartet sind wir mit dem Ziel, die Zahl 
der Teilnehmenden an den Ferienprogram-
men im Ausland zu steigern sowie zwei 
Inlandsprogramme und ein On-Demand-
Programm durchzuführen. Am Ende muss-
ten wir im März einen Teilnehmer nach der 
Hälfte seines Programms aus Dänemark 
zurückholen und allen anderen Interes-
sierten ihre Programme im Sommer und 
Herbst absagen.

Aber good news: Die Förderung für das 
Transatlantic Media Camp (Transatlantic 

Fonds; Friede Springer Stiftung) können 
wir auch noch 2021 nutzen. Ein Großteil 
der Teilnehmenden 2020 hat bereits die 
Teilnahme 2021 zugesagt. Die 15 Jugendli-
chen, die ein Stipendium für die BP STEM 
Academies 2020 erhalten haben, nehmen 
seit August an einem digitalen Programm 
teil und werden im Sommer 2021 in ihren 
in-person Austausch starten. Ebenso sol-
len die Mitarbeiterkinder am TÜV SÜD 
Horizons Program im Sommer reisen. Den 
Schüler*innen, die an anderen Programm 
im Ausland teilnehmen wollten, bieten wir 
einen Platz für 2021 an.
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Programmbereich Freiwilligendienste/18+

Best news: 2020 hat uns auch eine großartige 
Chance geboten. Im Frühsommer hat die 
Stiftung Mercator InterCultur und AFS eine 
Förderung für die Entwicklung digitaler Pro-
grammformate zur Verfügung gestellt, und 
wir haben mit viel Enthusiasmus MOVE (Mer-
catOr Virtual Experience) gestartet. Im Herbst 
ist dann die AFS-Stiftung mit einer zusätzli-
chen Förderung in das Projekt eingestiegen. 

Für MOVE haben wir unsere beliebten STEM 
und Media Programme digitalisiert und mit 
einem e-Learning-Konzept ausgestattet. 
Die Durchführung der Programme verlief 
außerordentlich erfolgreich, sowohl the-

matisch als auch interkulturell. Die hohe 
Intensität eines rein online-basierten inter-
kulturellen Austausches hat unsere Erwar-
tungen bei Weitem übertroffen, und die 
Teilnehmenden waren begeistert von ihren 
Programmen. Insgesamt konnten wir mit 
den STEM und Media Programmen sowie 
drei weiteren Formaten 90 Jugendlichen 
aus 20 Ländern eine interkulturelle Erfah-
rung ermöglichen. 

Zusätzlich haben wir InterCultur bei drei 
weiteren neuen digitalen Programmen 
unterstützt.

ANNIKA WOLFGRAM

2020 waren die AFS-Freiwilligendienste 
eigentlich auf einem guten Weg. Mit 70 Teil-
nehmenden im Outgoing und 25 Teilneh-
menden im Incoming lagen die Zahlen für 
die Winterausreise 2020 (SH20) auf dem 
Vorjahresniveau. Die Vereinfachung und 
Beschleunigung des Bewerbungsprozesses 
führte dazu, dass wir Mitte März bereits 282 
unterschriebene Verträge für die Sommer-
ausreise (NH20) hatten. 

Dann kam Corona: Die Anreise im Incoming 
musste leider eine Woche vor der tat-
sächlichen Ankunft abgesagt werden. Im 

Outgoing wurden in einer beispiellosen 
Rückholaktion innerhalb von 14 Tagen ins-
gesamt 439 Teilnehmende der NH19 und 
der gerade erst ausgereisten SH20 aus ihren 
Gastländern zurückgeholt. Unser beson-
derer Dank gilt in diesem Zusammenhang 
unserem Reisebüropartner Kruse in Ham-
burg, die uns in dieser schwierigen Zeit sehr 
unterstützt haben. 

Stand 31.12.2020 haben die Freiwilligen-
dienste coronabedingt keine Teilnehmen-
den. Wir mussten alle Teilnehmenden der 
NH20 leider auf einen späteren Zeitpunkt 

vertrösten. Die nächsten Aus- und Einreisen 
sind für März 2021 geplant. Das Interesse für 
die NH21 ist ungebrochen, die Vertragszahlen 
liegen auf Vor-Corona-Niveau (151 Verträge vs. 
146 zum 31.12.2019). 

FWD-Teilstrategie 2018–2020
Auf dem Frühjahrs-OTTO April 2018 in Berlin 
wurde die Teilstrategie für die Freiwilligen-
dienste mit folgenden Schwerpunkten ver-
abschiedet: 

1. Teilnehmende diversifizieren: Incoming 
– mehr Entsendeländer, Outgoing –  
breiterer Bildungshintergrund)

2. EA-Engagement stärken, neue Struktu-
ren, neue Bildungsangebote, Incoming 
stärken

3. Nachhaltigkeit: SDGs und AFS, SDGs 
bekannter machen, Nachhaltigkeits-
themen umsetzen

4. Digitalisierung: Umsetzung im vereins-
übergreifenden Rahmen

5. Lernort Deutschland: Ausbau Incoming 
auf 100 Teilnehmende pro Jahr 

Strategieumsetzung
Das Strategieziel 1 – Teilnehmende diversi-
fizieren konnte coronabedingt nicht umge-
setzt werden. Statt wie geplant weitere 
Länder ins Portfolio aufzunehmen, gehen 
wir eher davon aus, dass in der Nach-Corona-
Zeit, die Angebotsbreite schrumpfen wird. 

Zum Punkt 2 – EA Engagement stärken wur-
den auf dem April-OTTO, das coronabedingt 
erstmals ausschließlich digital stattfand, 
intensiv gearbeitet. Nach einer ausführlichen 
Diskussion über drei verschiedene Modelle 
zur Organisationsstruktur der Ehrenamtli-
chen in den Freiwilligendiensten wurde die 
aktuelle Struktur angepasst, um insbeson-
dere die Kommunikation im Ehrenamt zu 
verbessern. 

Zum Teilziel 3 – Nachhaltigkeit plante AFS 
bereits für die NH20-Ausreise für alle Flüge 
von FWD-Outgoing-Teilnehmenden eine 
CO2-Kompensation an Atmosfair zu zahlen. 
Sobald wieder Freiwillige entsendet werden 
können, wird dies umgesetzt. 

Im Hinblick auf das Strategieziel 4 – Digita-
lisierung und auch aufgrund der Auswir-

kungen der Pandemie gründete sich eine 
Projektgruppe zur Umsetzung von digitalen 
Vorbereitungs- und Nachbereitungskonzep-
ten. Die Konzepte wurden Ende des Jahres 
2020 erfolgreich ausgerollt und mittlerweile 
wurden fast alle Zurückgekehrten der NH19 
und SH20 online nachbereitet. 

Der Ausbau des Incoming auf ca. 100 
Teilnehmende jährlich (Teilziel 5) wurde 
aufgrund des angelaufenen Reorganisati-
onsprozesses „Fit für die Zukunft“ schon vor 
Corona vom Vorstand als derzeit nicht rea-
listisch eingestuft. Der Vorstand sprach sich 
für eine Konsolidierung bestehender Pro-
gramme aus, bis der Prozess abgeschlossen 
ist. Die AFS-Freiwilligendienste sind in ihrem 
Hauptprogramm weltwärts Süd-Nord auf 
ca. 45 Plätze beschränkt. Das EU-Programm 
Europäische Solidaritätskorps hat sich mit 
nur kleinen Teilnahmezahlen bei einem 
überproportionalen Arbeitsaufwand als 
nicht zukunftsfähig erwiesen und wurde 
im Frühjahr ausgesetzt. Im Programm Bun-
desfreiwilligendienst, das als Programm für 
Selbstzahler*innen konzipiert ist, sehen wir 
Wachstumschancen und die Möglichkeit 
zur Erschließung neuer Märkte, die aber bis 
nach Corona warten müssen. 

AKLHÜ – Netzwerk und Fachstelle für in-
ternationale personelle Zusammenarbeit 

Der AKLHÜ – Arbeitskreis Lernen und Helfen 
in Übersee, Bonn, in dem Michael Bogatzki 
seit 2013 im Vorstand sitzt, ist ein Zusammen-
schluss von ca. 40 Organisationen der inter-
nationalen Personellen Zusammenarbeit 
(Entwicklungs- und Freiwilligendienste aber 
auch Kurzzeiteinsätze, wie Senior Expert Ser-
vices oder German Doctors) mit dem Ziel, die 
Interessen seiner Mitglieder besser gegen-
über Politik, Ministerien und Fachöffentlich-
keit vertreten zu können. 

In der Krisenzeit konnte durch den AKLHÜ 
sowohl für weltwärts als auch für den Inter-
nationalen Jugendfreiwilligendienst IJFD 
mit den fördernden Ministerien Übergangs-
finanzierungen vereinbart werden, die nicht 
nur AFS Deutschland entlasteten, sondern 
von denen auch die AFS-Auslandspartner 
profitieren konnten.
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Darüber hinaus unterstützt der AKLHÜ mit 
zwei wichtigen Websites unsere Werbebe-
mühungen: 

• www.internationales-freiwilliges-jahr.
de stellt Interessierten generell die Idee 
eines Freiwilligendienstes im Ausland vor 
und verzweigt dann auf über 200 Anbie-
ter in Deutschland. 

• Auf www.freiwillig-freiwillig.de stellen 
etwa 40 Anbieter ihre Programme und 
Projekte vor. 

Beide Websites helfen uns, zusätzliche 
Bewerber*-innen zu finden und auf unsere 
eigene Website zu ziehen. 

MICHAEL BOGATZKI

KAIRO – Komitee für Aufgabenvertei-
lung, Initiative, Repräsentanz und Orga-
nisation

ANSPRECHPERSONEN: S. S. 40 IM  ANHANG

Das meisten Tätigkeiten des KAIROs im letz-
ten Jahr waren Reaktionen auf die Corona-
Pandemie und ihre Auswirkungen für den 
Verein, also zum Beispiel das Erstellen von 
Digitalisierungskonzepten u. a. für Gespräche 
mit Rückkehrer:innen und das Umstellen von 
Präsenz-Seminaren und -Veranstaltungen 
auf online-basierte Formate. So haben wir 
im Frühjahr ein digitales Offenes Treffen zur 
Team-Organisation (OTTO) umgesetzt, ein 
digitales Ehrenamtlichentreffen organisiert 
und eine digitale VAMOS mit vorbereitet. 
Zusätzlich hatten wir im vergangenen Jahr 
die Schirmherrschaft über den Programmrat 
und waren bei der DV dabei. 

SASKIA NEHR UND CARLOTTA MEYER

Gremium EfFEKT

ANSPRECHPERSONEN: S. S. 41 IM ANHANG

In der EfFEKT beschäftigen wir uns mit der 
Aufarbeitung von Anliegen von Ehrenamt-
lichen in Bezug auf ihre Tätigkeit für AFS. 
Diese können persönliche Ursachen haben 
oder sich aus Konflikten in der Teamarbeit 
oder im Umgang mit einzelnen anderen 
Ehrenamtlichen sowie auch mit Teilneh-
menden aus den Freiwilligendiensten erge-
ben. Hierbei treten wir als unabhängige 

Anlauf- ggf. auch Schlichtungsstelle auf. 
Weiterhin bieten wir Rat im Umgang mit 
schwierigen Situationen für Ehrenamtliche. 
Im letzten Jahr wurden einige Anliegen an 
uns herangetragen, denen wir uns in dem 
Maße, wie es für uns möglich war, angenom-
men haben. Auf der VAMOS wurde das Team 
neu gewählt und aktuell befinden wir uns in 
einer Art Findungsphase, was unsere Arbeits-
weise angeht, auch weil das Gremium zur 
Hälfte neu besetzt ist.

Mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen 
in Konfliktsituationen jeglicher Art, leisten 
wir einen Beitrag zur Stärkung des ehren-
amtlichen Engagements als Herz des Frei-
willigendienstes.

LARS VON DANWITZ

Projekt 1071: Neuausrichtung eines 
Auswahlkonzepts

ANSPRECHPERSONEN: LUCY HENSEL, 
BIRGIT SCHMOCH & BEN NITZSCHKE

Seit dem Jahr 2020 gibt es für Freiwilligen-
dienste keine Auswahlen mehr. Die Lücke, 
die dadurch entstanden ist, wurde durch 
Telefon-Gespräche von Ehrenamtlichen 
und zukünftigen Teilnehmenden geschlos-
sen, die nach der Vertragsunterschrift statt-
finden. Die Ehrenamtlichen dienen dabei 
als Ansprechperson für Fragen und Sorgen, 
helfen beim Aufbau des Förderkreises und 
verkürzen die Zeitspanne zwischen Ver-
tragsunterschrift und Vorbereitungssemi-
naren. 

BEN NITZSCHKE

Projekt 1072: Digitale Betreuungskonzepte

ANSPRECHPERSONEN: SASKIA NEHR & JULIAN TITO

Durch die weltweite Corona-Pandemie 
mussten alle Präsenzseminare abgesagt 
werden, deshalb arbeiten wir seit Mai 2020 
an der Ausarbeitung und Umsetzung von 
digitalen Betreuungskonzepten. So konnten 
wir trotz der anhaltenden Pandemie, Betreu-
ung für Teilnehmende anbieten, Teamende 
für Online-Seminare trainieren und das mit 
wenig materiellen Ressourcen. 

SASKIA NEHR

Programmübergreifende Vereinsbereiche

AFSer.de

ANSPRECHPERSON: JAN KARLINER

Ein Jahr mit vielen Herausforderungen und 
das Wort „Digitalisierung“ ist in aller Munde. 
Im Rahmen des BUNTWERK-Projekts haben 
wir im letzten Jahr mit externer Unter-
stützung Layout, Struktur, Klickwege und 
Funktionen bei AFSer.de analysiert. Erste 
Ergebnisse hieraus sind Anfang dieses Jah-
res live gegangen, und weitere Änderungen 
werden im Jahresverlauf erwartet. 

Da die Nutzung der Komitee-Websites sehr 
stark zurückgegangen ist, wird das Content-
Management-System demnächst deaktiviert 
und den Komitees bei Bedarf andere Platt-
formen und Kommunikationswege empfoh-
len. Im Zuge der Optimierungen testen wir 
aktuell die Chat-Plattform „Plausch“ für die 
vereinsweite Nutzung.

JAN KARLINER

Fachbeirat
ANSPRECHPERSON: ULRICH ZEUTSCHEL

Die Fachbeiratstreffen im April und Novem-
ber wurden digital durchgeführt. Am Frei-
tagnachmittag gab es zwei Workshop zum 
Thema „kulturreflexives Sprechen“ von Prof. 
Dr. Kirsten Nazarkiewicz für alle interessierten 
Mitarbeitenden, welche sich großer Beliebt-
heit erfreuten. Die Schwerpunkte der beiden 
Zusammenkünfte waren „Kulturreflexivität im 
Instagram-Takeover“ und „Lernen im digitalen 
Raum“. Dokumentationen sind wie immer im 
Downloadbereich auf AFSer.de zu finden.

ULI ZEUTSCHEL & FRIDOLIN WEINER 

IG AntiRa

ANSPRECHPERSON: MOSES FREITAG

Im letzten Jahr haben wir die Projektgruppe 
AntiRa, die bisher im Programmbereich Frei-
willigendienste tätig war, zur Interessenge-
meinschat IG AntiRa ausgründen können. 
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war 

für uns die VAMOS, bei der wir unsere Arbeit 
im Verein sichtbarer machen konnten. 

Seit der Gründung beschäftigen wir uns in 
erster Linie damit, wie wir antirassistische 
(Weiterbildungs-)Inhalte und -Angebote im 
Verein präsenter machen können: Seit eini-
ger Zeit veröffentlichen wir in fast jedem 
Newsletter Links zu Podcasts, Videos und 
Texten, damit sich Menschen bei AFS wei-
terbilden können. Des Weiteren sind wir im 
Austausch mit dem Marketing, um langfris-
tig zu einer antirassistischen Öffentlichkeits-
arbeit beizutragen.

DOROTHEA SCHWARZER

IG QueerTausch

ANSPRECHPERSON: SHUGGI ARNEMANN

Für QueerTausch ist 2020 ein Jubiläums-
jahr, denn 2010 gegründet, feiern wir 10 
Jahre queeres Engagement bei AFS! Durch 
Corona kam vieles anders als geplant – aber 
trotzdem geklappt haben: ein analoges 
Arbeitstreffen im Februar in Berlin, zwei digi-
tale Treffen im Juli und im Dezember sowie 
monatliche Telkos. Um unsere Aktivitäten 
zur Unterstützung von trans*Menschen bei 
AFS zu fokussieren, haben wir eine Umfrage 
dazu durchgeführt. Wir konnten beim Video-
wettbewerb "Love is Love" gewin-
nen und so ein bisschen Geld 
in unsere Kasse bringen. 

Das ganze Jahr über lief die 
Social Media Kampagne zu 
#10jahrequeertausch, und 
bei AFS-Großveranstaltun-
gen konnten wir mittels digita-
ler Inforäume auf uns und unsere 
Arbeit aufmerksam machen. Die Website 
queertausch.de musste aus technischen 
Gründen auf WordPress umziehen, was doch 
auch aufwendiger war als gedacht. Und 
die IG hat die WinterAcademy "Embracing 
Diversity and Tackling Inequalities" von Inter-
Cultur und der Karlshochschule unterstützt.

SHUGGI ARNEMANN

Gremien, IGs, Projekte

Jahre QueerTausch
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Kuratorium
ANSPRECHPERSON: JAN PÖRKSEN

Das Kuratorium hat sich 2020 auf zwei digita-
len Sitzungen getroffen. Inhaltlicher Schwer-
punkt war dabei natürlich die aktuelle 
Situation von AFS in der Corona-Pandemie. 
Die Mitglieder des Kuratoriums haben sich 
in unterschiedlicher Weise auf Bundes- und 
Landesebene für die Einführung und Ausge-
staltung von Corona-Hilfen für Jugendaus-
tauschorganisationen eingesetzt. Dazu gab 
es zahlreiche Kontakte zu den betreffenden 
Bundes- und Landesministerien sowie den 
AJA-Mitgliedsorganisationen. Im Ergebnis 
ist es mit Unterstützung des Kuratoriums 
gelungen, dass ein entsprechendes Bundes-
programm eingeführt wurde, das nunmehr 
über die Freie und Hansestadt Hamburg 
abgewickelt wird. Es hat sich dabei gezeigt, 
wie wichtig ein gutes Netzwerk ist, gerade 
auch gegenüber den politischen und minis-
teriellen Instanzen auf Landes- und Bundes-
ebene. Auch die Kampagne von zahlreichen 
Ehrenamtlichen gegenüber Mitgliedern des 
Bundestags hat zum Gelingen einen großen 
Beitrag geleistet.

Gemeinsam mit dem hauptamtlichen Vor-
stand und dem Aufsichtsrat wurde darüber 
hinaus besprochen, welche Maßnahmen 
erforderlich sind, um AFS durch die mit der 
Krise verbundenen Einschränkungen und 
Herausforderungen zu steuern. Einzelne Mit-
glieder des Kuratoriums haben dabei der 
Geschäftsstelle beratend zur Seite gestan-
den oder sich auch auf internationaler 
Ebene eingebracht. In der Herbstsitzung des 
Kuratoriums wurde das Budget ausführlich 
besprochen, um einerseits sicherzustellen, 
dass eine ausreichende wirtschaftliche Pla-
nungsgrundlage für das Jahr 2021 besteht, 
andererseits aber die zur Verfügung stehen-
den Rücklagen auch für die weitere Zukunft 
von AFS abzusichern und die weiterhin zu 
erwartenden Risiken in angemessener Form 
zu berücksichtigen. 

Yassin Musharbash hat mit seiner mitreißen-
den Rede auf der digitalen DV im Herbst 
2020 einen wichtigen Impuls für die inhalt-
lichen Debatten geliefert und damit deut-
lich gemacht, warum und wie sehr sich die 
Mitglieder des Kuratoriums auch noch viele 

Jahre nach ihrer eigenen AFS-Erfahrung für 
AFS einsetzen. Auch die weiteren Mitglie-
der des Kuratoriums haben durch individu-
elle Kontakte, Beiträge in der HORIZONTE 
oder zur sonstigen Öffentlichkeitsarbeit 
und durch Rat und Tat in unterschiedlicher 
Weise AFS auch in diesem so schwierigen 
Jahr unterstützt. 

JAN PÖRKSEN

Programmrat
SCHIRMHERRSCHAFT: FREIWILLIGENDIENSTE

Der Programmrat ist ein gemeinsames Gre-
mium aller Programmbereiche zur Verknüp-
fung der operativen und strategischen Ebene 
und zur Schaffung von Synergien zwischen 
den Programmbereichen. Der Programm-
rat soll einer steuernden Rolle gerecht wer-
den. Neben den ehren- und hauptamtlichen 
Programmleitungen nahmen als ständige 
Gäste der Vorstand sowie Vertreter*innen 
des Aufsichtsrats, und als weitere Gäste 
Vertreter*innen der IT, des Marketings, Inter-
Cultur und vom Projekt: Zukunft an den 
Online-Treffen teil, die im vergangenen Jahr 
alle zwei Monate stattgefunden haben. 

Wichtige Themen, die besprochen wur-
den, waren natürlich der Umgang mit den 
Auswirkungen der Pandemie, Abstim-
mung der Richtlinie zur Durchführung von 
0nline-Camps aber auch der VAMOS im 
Herbst, Entwicklungen in den Bereichen 
Strategie, Kurzzeitprogramme, Projekt: 
Zukunft und Marketing (neue Website) 
sowie die Verabschiedung einer neuen 
Geschäftsordnung.  

MICHAEL BOGATZKI

SAFARI 

ANSPRECHPERSONEN: TEVIN SCHNEIDER 
& MILENA PFATTEICHER

Die operative Tätigkeit des Gremiums SAFARI 
wurde dieses Jahr stark von der Pandemie 
beeinflusst und ist größtenteils zum Erlie-
gen gekommen. Wir waren neben wenigen 
„regulären“ An- und Abreisen der SH und NH 
an der großen Rückhol-Aktion (Charter Flug 
von AFS USA) beteiligt.

TEVIN SCHNEIDER & MILENA PFATTEICHER

Marketing

Aufgrund der durch Corona bedingten Rück-
holaktion aller Teilnehmenden lag im 1. Halb-
jahr der Fokus auf Krisen-Kommunikation 
– d.h. täglich auf konkrete Anforderungen 
sämtlicher Zielgruppen zu reagieren. Hier 
sind insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit 
zu nennen (Anfragen von Journalist*innen 
und Medien) und die proaktive Arbeit (rele-
vante Informationen „von innen nach außen 
“) im Hinblick auf diese Medien sowie die 
übergreifende Abstimmung mit dem Dach-
verband AJA in Bezug auf die AFS-PR. Die 
Krisenkommunikation erstreckte sich weiter 
über sämtliche Social-Media-Kanäle und auf 
die laufende Aktualisierung von Informatio-
nen auf unserer AFS-Website, mit denen wir 
insbesondere Eltern bzw. direkt Betroffene 
angesprochen haben. Unsere Funktion als 
Schnittstelle zu allen anderen Abteilungen 
bei AFS war stärker gefragt als je zuvor.

Um unsere Sichtbarkeit nach außen zu 
halten (Reichweiten in allen relevanten 
Kanälen) haben wir mit affinem (neuen) 
Content den Kontakt zu allen Communities 
aufrechterhalten, auch wenn in dieser Zeit 
keine Programmarbeit lief. 

Eines der wichtigen Ziele – die Digitalisie-
rung bei AFS weiter voranzubringen – haben 
wir erreicht: Wir haben mit Hochdruck, ins-
besondere im 2. Halbjahr, an der neuen 
AFS-Website gearbeitet. Sie wird Stand 
heute Ende im Februar 2021 online geschal-
tet und im weiteren Jahresverlauf kontinu-
ierlich weiterentwickelt werden. Wir haben 
darüber hinaus die beiden BUNTWERK-Pro-
jekte „AFSer Re-launch“ sowie das „Ehren-
amts-Kommunikationskonzept“ inhaltlich 
mitbegleitet. 

THERESA SCHOPF

Digitale Infoveranstaltungen: Mit Beginn der 
Pandemie mussten wir unsere bisherigen ver-
trieblichen Aktivitäten, die ausschließlich auf 
persönliche Präsenz basierten, abrupt been-
den. Um dennoch persönliche Informations-
möglichkeiten für AFS-Interessierte anbieten 
zu können, haben wir im Frühjahr 2020 ein 
Konzept für digitale Infoveranstaltungen per 
Zoom entwickelt. Mit Unterstützung aus dem 
Ehrenamt, haben wir ab Jahresmitte regel-
mäßig digitale Infoveranstaltungen zu den 
Themen Schüler*innenaustausch, Stipendien, 

Gastfamilienprogramm und Freiwilligen-
dienste durchgeführt. Pro digitaler Infover-
anstaltung haben sich im Schnitt rund 20 
Interessierte angemeldet. Auf insgesamt 30 
Infoveranstaltungen konnten wir so über 600 
Teilnehmende verzeichnen, von denen sich 68 
anschließend für ein AFS-Programm bewor-
ben haben. 210 Personen, die zum Zeitpunkt 
der Infoveranstaltung schon Bewerber*innen 
waren, aber noch nicht am SEM1 teilgenom-
men hatten, konnten wir für die Programm-
teilnahme binden.

Vertrieb

Vereinszeitschrift HORIZONTE
ANSPRECHPERSON: FLORIAN AUE

Aufgrund des Lockdowns und der Absage 
aller AFS-Programme und -Veranstaltungen 
musste die Redaktion die Planung für die 
erste Ausgabe überdenken. Aus Kosten- und 
Kapazitätsgründen haben wir uns für nur eine 
Ausgabe am Ende des Jahres entschieden, in 
der die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 
aus dem Verein und auch aus Sicht unserer 
Teilnehmer*innen beleuchtet wurde.

NICOLE BRECHMANN
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Um die Interessierten individuell zu beraten 
und ihnen eine Feedback-Möglichkeit zu bie-
ten haben wir seit Herbst 2020 das Umfrage-
Tool „Lime Survey“ für noch offene Fragen und 
Feedback zur Infoveranstaltung integriert. So 
konnten wir das Konzept der digitalen Info-
veranstaltung stetig verbessern und an die 
Bedarfe der Interessierten anpassen.

Für die Durchführung digitaler Infoveran-
staltungen haben wir viele Ehrenamtliche in 
regelmäßigen Abständen zu Vertriebsthe-
men wie „Menschen für AFS begeistern“ und 
zu der Präsentation unserer AFS-Programme 
sowie zu grundlegenden Zoom-Funktionen 
online geschult. Auf diesem Weg konnten wir 
auch neue Mitglieder für unseren stetig wach-

senden Vertriebspool gewinnen, der mittler-
weile auf über 280 EA angewachsen ist.

Front-Office: Als erste Anlaufstelle für 
Kund*innen und Interessierte war das Front-
Office in der Phase des Programmabbruchs 
mit erheblichen Herausforderungen kon-
frontiert, die mit größtmöglichem Engage-
ment bewältigt wurden. Seit Mitte 2020 sind 
die Kolleg*innen als Unterstützung des Ver-
triebs zum Nachfass per Telefon oder E-Mail 
sowie beim Erwerb und der Dokumentation 
von Interessent*innendaten/Leads tätig, die 
für digitale vertrieblichen Aktivitäten genutzt 
werden konnten.

OLIVER AUGUSTIN

IT & Digitalisierung

Anders als viele andere Unternehmen 
waren wir gerade in einem weitreichenden 
Infrastruktur-Update unserer Server, Ter-
minalserver und Internetanbindungen, als 
AFS von der Corona-Krise getroffen wurde 
und konnten daher Home-Office ohne grö-
ßere Schwierigkeiten anbieten. Den letzten 
Schritt, die Einführung einer modernen, von 
jedem*r Mitarbeiter*in steuerbaren Telefo-
nanlage, werden wir im Februar abschlie-
ßen. Mit dieser Anlage werden wir in diesem 
Bereich so mobil, dass alle Hauptamtlichen 
mit ihrer AFS-Telefonnummer von überall  
telefonieren können. 

Mit der Einführung von Office 365 – 
zunächst bei InterCultur – wird außerdem 
ein weiterer Baustein getestet, der uns hel-
fen soll, neben der Arbeit im Hauptamt, 
künftig die Kollaboration mit Ehrenamtli-
chen und Partnern datenschutzkonform 
zu ermöglichen.

Im restlichen Jahr haben wir weitere wich-
tige Meilensteine im Bereich der Digitalisie-
rung erreichen können. Die neue Website 
und die durch das BUNTWERK-Projekt ange-
stoßenen Anpassungen an AFSer.de wurden 
fachlich begleitet sowie Vorbereitungen 
für die Zusammenlegung zu einem umfas-
senden Gesamtportal für Engagierte und 
Teilnehmende im laufenden Jahr getrof-
fen.  Durch Anpassungen wurden OASE 
(Online-Bewerbungstool) und das Camp-
tool (Koordinationstool für Veranstaltungen 
für Teilnehmende) in weiteren Bereichen 
der Programmarbeit einsetzbar. Die letzten 
Bereiche sind abgesprochen und werden 
in diesem Jahr folgen. Das neue, in OASE 
integrierte, Downloadportal ermöglicht es, 
durch die Bereitstellung wichtiger Infor-
mationen und Dokumente, das Druckauf-
kommen zu reduzieren und den Service für 
Teilnehmer*innen deutlich zu verbessern. 

VICTOR BAUM

InterCultur gGmbH

2020 war auch für die gemeinnützige Toch-
tergesellschaft von AFS enorm geprägt durch 
die pandemischen Entwicklungen. Als 
Anbieter von erfahrungsbasierten Präsenz-
trainings war auch InterCultur über Nacht 
die Geschäftsgrundlage entzogen – seit Mitte 
März wurden lediglich zwei Präsenztrainings 
durchgeführt.

Wie kommt man als Präsenztrainingsanbieter 
durch ein Jahr wie 2020? Diese Frage hat sich 
das Team von InterCultur im März gestellt. 
Interaktive, erfahrungsbasierte digitale Lern-
angebote waren die Antwort. Dabei konnte 
das Team auf den Erfahrungen aufbauen, die 
in den Vorjahren in diversen Projekten gesam-
melt wurden, hat aber auch viel ausprobiert, 
Neues entwickelt und konstant dazu gelernt.

Trotz Corona erreichte InterCultur mit sei-
nen Angeboten so viele Menschen wie nie 
zuvor – mehr als 4.000 Teilnehmer*innen 
hatte InterCultur im Jahr 2020! Und das in 
unzähligen Stunden und in diversen Forma-
ten. Unter anderem wurden gemeinsam mit 

AFS digitale Austauschformate im Rahmen 
des MOVE-Projekts entwickelt und umge-
setzt. Viele der Kunden waren zunächst 
skeptisch, wurden aber durch die Arbeit 
überzeugt und erkannten den Mehrwert von 
standortübergreifenden Angeboten für ihre 
diversen Zielgruppen – von vielen Kunden 
erhielt InterCultur daher auch Folgeaufträge.

Im Bereich digitales Lernen hat InterCultur 
sich somit zu einem Player entwickelt, der 
extern stark nachgefragt wird. Als Bildungsor-
ganisation lernt InterCultur und lernen auch 
die Mitarbeiter*innen selbst konstant dazu 
und entwickeln das Angebot weiter – stets 
mit dem Augenmerk darauf, wie erfahrungs-
basiertes Lernen auch in digitalen Formen 
möglich sein kann. Die Krisensituation 2020 
wurde somit zu einem Innovationsmotor 
und hat die Angebotspalette nachhaltig 
erweitert und verändert. Voraussichtlich wird 
das Jahr 2020 mit einem positiven Finanz-
ergebnis über Budgetwert abgeschlossen 
werden. 

MANUEL GERSTNER

„High five“ im virtuellen Klassenraum und „What‘s your superpower“ als Beispiel für interaktive Lernangebote
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AFS insp�ert - ein L�n lang.

Anhang zum
 Tätigkeitsbericht 2020
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Aufsichtsrat

Andrea Arnemann (Aufsichstratsvorsitzende)

Andrea.Arnemann@afs.de

Maren Baisch
Maren.Baisch@afs.de

Cornelia Berchtold (Rücktritt: 01.02.2021)

Sabine Bergmann
Sabine.Bergmann@afs.de

Roman Wüllner
Roman.Wuellner@afs.de

Kuratorium

Dorothee Bär • USA 1995/96
Staatsministerin für Digitalisierung bei der Bundes-

kanzlerin im Kabinett Merkel IV. 

Arne Birkenstock • USA 1984/85
Autor, Regisseur und Filmproduzent, Fruitmarket 

Kultur und Medien GmbH

Anna Engelke • USA 1986/87
Sprecherin des Bundespräsidenten

Gisela Erler • USA 1962/63
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und 

Bürgerbeteiligung im Staatsministerium Baden-

Württemberg

Hans-Georg Frey • USA 1973/74
Aufsichtsratsvorsitzender Jungheinrich AG

Ulrike Herrmann • Kenia 1980/81
Journalistin/Publizistin, taz, Schwerpunkt: Wirtschaft

Peter Jacobshagen • USA 1993/94
Director Global Advertising Brand and Integrated 

Media, SAP AG

Yassin Musharbash • Südafrika 1993/94 & 
Jordanien 1999
Journalist, Schwerpunkt: Mittlerer Osten, Terroris-

mus, DIE ZEIT & Schriftsteller

Jan Pörksen • USA 1980/81 (Vorsitzender)

Chef der Senatskanzlei und des Personalamtes der 

Freien und Hansestadt

Volker Putz • USA 1963/64
Ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender Putz & Partner 

Unternehmensberatung AG

Thomas Sattelberger • USA 1966/67
Mitglied des deutschen Bundestages (MdB) FDP & 

ehem. Personalvorstand Deutsche Telekom AG

Christian Scherf • USA 1980/81
Administrative Director, European Molecular Biology 

Laboratory (EMBL) 

Dr. Axel Schmidt • USA 1980/81
Head of LH Group Regulatory Aviation & Security 

Affairs, Deutsche Lufthansa AG

Christoph Schult • Israel 1988/89
Journalist, Schwerpunkt: Außenpolitik,  

DER SPIEGEL 

Angela Spizig • USA 1965/66
lnternationale Kulturmoderatorin, ZDF 

Fernsehrat, ARTE Beirat

Ulrich Voß • USA 1982/83
Managing Partner bei Kronberg Advisors, 

Mitglied Board of Trustees AFS International

Jochen Zielke • USA 1981/82
Selbstständiger Unternehmer

Vorstand & Geschäftsführung

Marcel Krause
Marcel.Krause@afs.de

Vorstand

Manuel Gerstner 
Manuel.Gerstner@afs.de

Generalbevollmächtigter Geschäftsführer

AFS-Stiftungsrat

Swantje Beitzer
Vertreterin des Stifterverbands

Maike Denk • USA 1989/90
Lehrerin für Waldorfpädagogik

Dr. Oliver Hartmann • RSA 1989/90
Leiter Biostatistik, sphingotec GmbH

Jan Pörksen • USA 1980/81
Chef der Senatskanzlei und des Personalamtes der 

Freien und Hansestadt 

(Stiftungsratsvorsitzender)

Angela Spizig • USA 1965/66
lnternationale Kulturmoderatorin, ZDF Fernsehrat, 

ARTE Beirat

Fachbeirat

Gottfried Böttger
Ehemals Leiter des Pädagogischen Austauschdiens-

tes des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 

(jetzt im Ruhestand)

Prof. Dr. Jürgen Bolten
Universität Jena, Fachbereich Interkulturelle  

Wirtschaftskommunikation

Dr. Rudolf Camerer
elc – European Language Competence

Kristin Draheim 
Zertifizierte Trainerin für interkulturelle 

Kompetenz, Kommunikation & Konfliktbearbeitung; 

Business & Personal Coach, 

Wirtschaftsmediatorin, Hochschule Fulda

Prof. Dr. Ulrich Kühnen
Jacobs University Bremen

Department of Psychology and Methods

Prof. Dr. Francisco Javier Montiel Alafont
Karlshochschule International University, 

Fachbereich Interkulturelle Wirtschafts-

kommunikation

Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz
Prodekanin des Fachbereichs Sozial- und 

Kulturwissenschaften, Studiengangsleitung M.A. 

Intercultural Communication and 

European Studies, Hochschule Fulda

Ulrich Zeutschel 
(Leitung des Fachbeirats), OSB 
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www.afs.de

3
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17

27

23

2

Aktuell: 100 insgesamt • Schuljahr SH20: 58/NH20: 27 • Schulhalbjahr SH20: 12/NH20: 0 • Trimester SH20: 1/NH20: 2
Vorjahr: 396 insgesamt • Schuljahr SH19: 87/NH19: 266 • Schulhalbjahr SH19: 9/NH19: 6 • Trimester SH19: 0/NH19: 28

Woher kamen die 100 Gastschüler*innen 
im Programmjahr 2020/21?

Stand: 01/2021

Japan   11
Malaysia  5
Thailand  7

Argentinien  13
Brasilien  4
Chile  1
Ecuador 2
Kolumbien  7
Paraguay  1

Kanada 3

Dänemark  5
Finnland  4
Frankreich  4
Lettland  2
Norwegen   2

Polen    2
Russland  6
Schweden 1
Schweiz  2
Serbien  2

Slowakische
Republik  1
Spanien  1
Tschechien  4
Ungarn  1

Australien 1
Neuseeland 1

Costa Rica  13
Dom. Rep.  1
Guatemala  2
Mexiko   1

www.afs.deAktuell: 171 insgesamt • Schuljahr SH20: 11/NH20: 132 • Schulhalbjahr SH20: 25/NH20: 1 • Trimester NH20: 4
Vorjahr: 705 insgesamt • Schuljahr SH19: 17/NH19: 593 • Schulhalbjahr SH19: 26/NH19: 42 • Trimester NH19: 27

Wohin gingen die 173 deutschen Schüler*innen
im Programmjahr 2020/21 mit AFS?

Stand: 01/2021

141

7

5

3    

17

Australien           2
Neuseeland         1

Argentinien  1
Bolivien  1
Chile              2
Kolumbien  1

USA   17

Spanien 5
Tschechien 2
Ungarn 4

Belgien 3
Dänemark  17
Finnland  7
Frankreich        14
Großbritannien 17

Irland 44
Island   1
Italien      1
Lettland 7
Norwegen       7

Polen 1
Portugal            1
Schweden  �5
Schweiz 3
Serbien 2

Costa Rica  5
Panama  2

Wohin gingen die 173 deutschen Schüler*innen im 
Programmjahr 2020/21 mit AFS?

Woher kamen die 100 Gastschüler*innen im 
Programmjahr 2020/21?

www.afs.deStand 01/2021 Aktuell: 4/9 insgesamt
Vorjahr: 69/39 insgesamt • Schüleraustausch Baden-Württemberg 22/23 • AFS-Programme: 57/16

 

/

/

/

50

0242

China    0/5

Irland 2/0

Kanada 0/4
USA 2/0 

Teilnehmer*innen am AFS-Kurzzeitaustausch 2020
(4 Entsendung/9 Aufnahme)

Teilnehmer*innen am AFS-Kurzzeitaustausch 2020 
(4 Entsendungen/9 Aufnahmen)

Wo wohnen die 91 Teilnehmer*innen an den 
(digitalen) Global Prep Ferienprogrammen 2020?
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www.afs.deStand 01/2021

24

22

5

3

16

Wohin gingen die 70 Teilnehmer*innen
der AFS-Freiwilligendienste 2020/21?

Aktuell: 70 insgesamt • weltwärts: 39 • IJFD: 12 • CSP: 19
Vorjahr: 523 insgesamt • weltwärts: 374 • IJFD: 86 • CSP: 62 • USA: 1

Costa Rica     10
Mexiko      6
Panama     6

Ghana     4
Kamerun 1
Kenia      5
Südafrika     6

Malaysia     2
Thailand     1

Großbritannien     5

Bolivien     4
Brasilien 4
Kolumbien     1
Paraguay     3
Peru      12

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten 
keine Incoming-Freiwillige 2020 einreisen.

Wohin gingen die 70 Teilnehmer*innen der 
AFS-Freiwilligendienste im Programmjahr 2020/21?
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Stipendiat*innen (Schul(halb)jahr und Trimester)

Freiwilligendienste: Gesamtzahl und Anzahl der geförderten Freiwilligendienste 
(Outgoing)

Schüler*innenaufnahmeprogramm: Gesamtzahl und Anzahl der 
Stipendiat*innen (Schul(halb)jahr und Trimester)
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