
Wir stiften ein 
    Mehr an Möglichkeiten.

AUF INS 

AUSLAND!

 ZUGVOGEL: 

Auslandsstipendien für Hamburger 

Stadtteilschüler:innen



Macht Euch auf den Weg ins Ausland – entdeckt 

andere Lebenswelten und sammelt spannende 

Erfahrungen! 
 

Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Experiment e.V. und in 

Kooperation mit der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg 

bieten wir jedes Jahr Hamburger Stadtteilschüler:innen der 10. Klas-

sen die Chance, vier bis sechs Wochen in Gastfamilien im europä-

ischen Ausland zu verbringen, vor Ort die Schule zu besuchen und 

ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern.

Bereits Aufenthalte von wenigen Wochen ermöglichen den Teilneh-

menden, wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln, Sprachen 

zu lernen und neue Freundschaften zu schließen.

AUF INS AUSLAND!

ZUGVOGEL: 

Auslandsstipendien für Hamburger 

Stadtteilschüler:innen

Die ganze Reise, jede Woche und jeder Tag 

waren ein großes Highlight und ein einzig-

artiges Erlebnis. Meine Erwartungen wurden 

vollkommen übertroffen. Ich hätte niemals ge-

dacht, dass ich so eine schöne Zeit haben werde. 

Ich möchte mich bei allen Beteiligten für diese 

großartige, einzigartige und einmalige Chance be-

danken, am Zugvogel-Programm teilnehmen zu können.“

 

LEON MAURICE MARKUS



UND SO FUNKTIONIERT‘S: 

Bewerbungen sind einmal jährlich während einer  

Frist von rund vier Wochen zu Jahresbeginn möglich. 

BEWERBUNGSVORAUSSETZUNGEN
zum Zeitpunkt der Bewerbung: Besuch der 9. Klasse einer 

Hamburger Stadtteilschule

zum Zeitpunkt des Auslandsaufenthalts: Besuch der 10. Klasse

hohe Motivation für einen Gastfamilienaufenthalt und einen Schulbe-

such im europäischen Ausland

Interesse daran, das Alltagsleben in einem anderen Land kennenzuler-

nen und aktiv daran teilzunehmen

interkulturelle Neugier und Offenheit

hohe Flexibilität und Anpassungsbereitschaft an andere Lebensweisen

ausreichende schulische Leistungen und die Bereitschaft, den verpass-

ten Unterrichtsstoff in Deutschland nachzuarbeiten

Gutachten einer Lehrkraft

eine doppelte Impfung gegen COVID-19 wird empfohlen

Die vier- bis sechswöchigen Auslandsaufenthalte finden im Herbst statt 

und beziehen die Hamburger Schulferien mit ein, sodass die Stipen-

diat:innen nach ihrer Rückkehr ein noch überschaubares Pensum des 

Unterrichts zu Hause nachzuholen haben. Zur Vorbereitung findet ein 

zweitägiges Treffen mit dem gesamten Zugvogel-Jahrgang statt. Nach 

ihrer Rückkehr treffen sich die Geförderten zu einem eintägigen Nach-

bereitungsseminar.

vier- bis sechswöchige Aufenthalte in europäischen Gastfamilien für 

Schüler:innen der 10. Klasse (während dieser Zeit Freistellung vom 

Schulbesuch in Deutschland)

Aufenthalte in Frankreich, England, Italien, Malta und Spanien

intensive Vor- und Nachbereitung 

verpflichtender Schulbesuch vor Ort

feste Ansprechpersonen vor der Abreise in Hamburg und vor Ort in 

den Gastländern

Organisation der Reise sowie Betreuung durch Experiment e.V.

Übernahme aller anfallenden Kosten für den Auslandsaufenthalt 

(bis auf einen Eigenanteil von 100 Euro)

FÖRDERPAKET

Auf Grundlage einer ausführlichen schriftlichen Online-Bewerbung 

laden wir einen Teil der Bewerber:innen zu Auswahlgesprächen ein. 

Ausführliche Informationen zum Bewerbungsverfahren und rund um 

das Zugvogel-Förderprogramm sind auf unserer Website nachzulesen.

www.claussen-simon-stiftung.de/zugvogel

AUSWAHLVERFAHREN

Es müssen keine Kenntnisse der 

Landessprache des Gastlandes 

vorliegen.



Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation 

Experiment e.V. und in Kooperation mit der 

Behörde für Schule und Berufsbildung in 

Hamburg realisieren wir das Zugvogel-Programm.

UNSERE 

PARTNERINSTITUTIONEN

Experiment e.V.
Für die Durchführung und Koordination des Aufenthalts in den 

jeweiligen Gastländern ist Experiment e.V. zuständig. Die gemein-

nützige Organisation bringt umfangreiche Erfahrung bei der Ver-

mittlung interkultureller Begegnungen mit. Experiment e.V. hat sich 

den Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und 

Altersgruppen zum Ziel gesetzt und ist Teil der weltweit tätigen 

Austauschorganisation „The Experiment in International Living“.

Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg 
Die Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg unterstützt bei 

der Ausschreibung, übernimmt die Freistellung vom Unterricht, 

berät in organisatorischen und inhaltlichen Fragen und ist 

Ansprechpartnerin für die Schulen.

Ich habe sehr viel Schönes erlebt und 

dazu gelernt. Ich bin selbstbewusster 

geworden, weil ich Vieles alleine machen 

und wagen musste. Am schönsten waren 

die Momente mit meiner Gastfamilie, wenn 

wir zusammen gelacht und geredet haben. 

Durch Zugvogel bin ich mutiger und offener ge-

worden. Ich hoffe, dass noch viele weitere Jugendliche dieses 

tolle Programm nutzen können. Ihnen würde ich auf den Weg 

geben, die Zeit einfach zu genießen und offen für Begegnungen 

und neue Erfahrungen zu sein.“ 

 

 AGLAIA WOHLRAB



 

Die Claussen-Simon-Stiftung fördert begabte 

junge Menschen auf den verschiedenen 

Etappen ihrer schulischen, akademischen, 

professionellen und persönlichen Entwicklung.

Claussen-Simon-Stiftung

Große Elbstraße 145f

22767 Hamburg

Tel.: 040-380 37 15 0

info@claussen-simon-stiftung.de

www.claussen-simon-stiftung.de/zugvogel

Wir stiften ein 
    Mehr an Möglichkeiten.
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