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Internationale AFS-Mission 

AFS Intercultural Programs is an international, voluntary, non-governmental, non-profit or-

ganization that provides intercultural learning opportunities to help people develop the 

knowledge, skills and understanding needed to create a more just and peaceful world. 

 

Grundsatzerklärung AFS Deutschland 

DIE ZIELE 

AFS ist eine internationale, unabhängige und gemeinnützige Ehrenamtlichenorganisation, 

die interkulturelle Programme durchführt, um Menschen in der Entwicklung ihres Wis-

sens, ihrer Fähigkeiten und ihres Verständnisses zu unterstützen, die erforderlich sind, um 

eine gerechtere und friedvollere Welt zu schaffen. 

DIE GRUNDWERTE UND ATTRIBUTE  

AFS hilft Menschen in ihrem Bestreben, sich als verantwortungsvolle Bewohner dieser Erde 

für den Frieden und ein besseres Verständnis 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 gefähr-

det wird. AFS setzt sich für die Würde des Menschen und den Wert eines jeden Menschen-

lebens 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 ge-

sellschaftlicher Stellung. AFS gestaltet seine Programme im Bewusstsein seiner Grund-

werte: der Würde, der Achtung von Unterschieden, der Harmonie, des Einfühlungsvermö-

gens und der Toleranz.  

LEITSATZ 

Bei AFS lernen Menschen, mit einer globalen Perspektive 
aktiv Verantwortung für sich und in ihrem Umfeld  

zu übernehmen. 
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Leitbild AFS Deutschland  

FRIEDEN ALS LEITPRINZIP 

Seit 1948 setzt sich AFS Deutschland für die Förderung interkultureller Begegnungen ein 

und steht in einer langen Tradition freiwilligen Engagements. Die ersten AFS-Austausch-

programme wurden von ehemaligen freiwilligen Sanitätswagenfahrern der Weltkriege be-

gründet. Teilnehmende dieser Programme bauten AFS in Deutschland auf, um den Ge-

danken des voneinander Lernens weiterzutragen. Vor diesem Hintergrund ist das Streben 

nach Frieden und Verständigung Grundlage unseres Handelns. Unsere Mission ist eine ge-

rechtere und friedvollere Welt. Dieses Leitbild formuliert, wie wir dazu beitragen möch-

ten.   

MIT UNSEREN PROGRAMMEN DIE WELT VERÄNDERN 

Unsere Programme prägen Menschen und verändern so die Welt. Durch interkulturelle 

Begegnungen und Erfahrungsaustausch fördern wir die Entwicklung verantwortungsbe-

wusster Weltbürger*innen – active global citizens. Im Sinne der globalen Kompetenz wir-

ken unsere Programme auf vier Ebenen: persönliche Werte und Fähigkeiten, zwischen-

menschliche Beziehungen, interkulturelle Kompetenz und Verständnis für globale Fragen.  

AFS ALS LERNORT  

Unsere Programme haben eine hohe Qualität und reflektieren unsere Expertise in der 

non-formalen Bildung mit besonderem Fokus auf interkulturellem Lernen als Teil jedes 

Programmes. Die Zufriedenheit unserer Programmteilnehmenden und ehren- und haupt-

amtlich Mitarbeitenden ist ein wesentlicher Maßstab unserer Arbeit. Wir verstehen AFS da-

bei als Lernort, der alle Beteiligten (Austauschschüler*innen, Freiwilligendienstleistende, 

Familien, Einsatzstellen und Schulen sowie ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende) zu-

sammenbringt und sie als Gleichberechtigte im interkulturellen Lernprozess betrachtet.  

AFS INSPIRIERT – EIN LEBEN LANG 

Unsere Programme ermöglichen erfahrungsbasiertes und lebenslanges Lernen, unter an-

derem durch Angebote für möglichst viele Lebenssituationen und -stationen. Ehrenamtli-

ches Engagement für AFS verstehen wir als eines unserer Programme. Darüber hinaus 

statten wir unsere ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden durch regelmäßige Entwick-

lungs- und Weiterbildungsangebote mit Kompetenzen und Wissen aus, die für ihre tägli-

che Arbeit notwendig sind.  
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UNSERE GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG 

Bei AFS lernen Menschen, mit einer globalen Perspektive aktiv Verantwortung für sich und 

in ihrem Umfeld zu übernehmen. AFS entfaltet damit gesellschaftliche Wirkung und leis-

tet einen relevanten Beitrag zur Zivilgesellschaft in Deutschland. Mit unseren Aktivitäten 

orientieren wir uns an globalen Agenden wie den nachhaltigen Entwicklungszielen 

(Agenda 2030 der Vereinten Nationen), und tragen aktiv zu ihrer Umsetzung bei. Dazu ge-

hört, dass wir im Sinne der Nachhaltigkeit handeln – auf sozialer, ökologischer und ökono-

mischer Ebene.  

EIN STARKES NETZWERK 

Wir sind stolz darauf, Teil eines großen Netzwerkes an eigenständigen AFS-Organisationen 

zu sein, fördern diese Strukturen und entwickeln sie weiter. Mit unseren Partnerorganisati-

onen verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Darüber hinaus sind wir langjähriger Partner von renommierten Stiftungen, Ministerien 

und internationalen Botschaften sowie eines der Gründungsmitglieder des Dachverban-

des AJA (Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch).  

Über dieses Netzwerk (und darüber hinaus) wirken wir auf deutscher, europäischer und in-

ternationaler Ebene aktiv auf die Verbesserung von Rahmenbedingungen für unsere Ar-

beit sowie die Wahrnehmung unserer Relevanz ein, etwa durch Positionspapiere, die Teil-

nahme an oder Organisation von Veranstaltungen wie Konferenzen sowie direkte Kontakt-

pflege.  


