ÜBER UNS

Programme für
jede und jeden

ABOUT US

Jedes Jahr reisen knapp 2.000 Teilnehmende mit
Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland.
Der Verein bietet Programme für Jugendliche,
Studierende, Berufstätige und Senioren/innen an.
A Program for Everyone
Every year, almost 2.000 people participate in programs of
Experiment e.V. in Germany and around the world. Experiment e.V.
offers programs for all age groups.

Programme weltweit //Outbound
Schüleraustausch weltweit//International High School Program
Freiwilligendienst//Volunteer Service
Demi Pair//Demi Pair
Praktikum//Internship
Ferienprogramme//Experiment Academy
Gastfamilienaufenthalt//Homestay
Homestay/Ranchstay//Homestay/Ranchstay
Individuelle Gruppenreisen//Tailormade Group Programs
Programme in Deutschland//Inbound
Schulbesuch in Deutschland//High School Program in Germany
Gastfamilienaufenthalt//Homestay
Freiwilligendienst//Volunteer Service
Kulturreisen//Cultural Programs
Individuelle Gruppenreisen//Tailormade Group Programs

Gluckstraße 1
53115 Bonn
Germany
Fon: + 49 (0) 228 95 72 20
Fax: + 49 (0) 228 35 82 82
info@experiment-ev.de
www.experiment-ev.de

Unser Leitbild
für Verständigung

Ein lebendiger
Verein

Experiment e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die
sich den Austausch zwischen Menschen aller Kulturen,
Religionen und Altersgruppen zum Ziel gesetzt hat. Indem
wir das Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft ermöglichen, wollen wir zu gegenseitigem Verständnis
und dem friedlichen Miteinander der Kulturen beitragen.
Our Mission for Understanding
Experiment e.V. is a non-profit organization whith a focus on
the international exchange of people of all cultures, religions,
and age groups. Our goals are to enhance mutual understanding
between societies and to contribute to the peaceful coexistence
of various cultures by making it possible for people of different
origins to live together.

Verein mit Tradition
Bereits 1932 gründete Donald B. Watt in den USA The Experi
ment in International Living. Durch verschiedene Erfahrungen
in Jugendcamps war er zu der Überzeugung gekommen,
dass nur durch einen Aufenthalt in einer Gastfamilie ein tiefgreifendes Verständnis zwischen den Kulturen möglich wird.
Seit 1952 ist Experiment e.V. als gemeinnütziger Verein in
Deutschland eingetragen und hat sich dieser Idee verpflichtet.
Der Dachverband The Experiment in International Living hat
über 15 Mitgliedsorganisationen weltweit.

Ehrenamtliche Arbeit und gemeinnütziges Engagement
sind die Basis unserer Vereinsarbeit. Deutschlandweit
unterstützen rund 800 aktive Ehrenamtliche die Arbeit des
Vereins. Sie betreuen ausländische Gäste und ihre Gastfamilien, wählen Teilnehmende aus und helfen bei der Vorund Nachbereitung von deutschen und ausländischen
Programmteilnehmenden. Zusätzlich leisten fast 1.000 Mitglieder einen finanziellen Beitrag für die Verbreitung
unserer Idee.

AJA, a committee of non-profit youth exchange organizations in
Germany, and also a member of the World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation. The goal of our membership in these committes is the establishment of quality standards
preparation seminar in Germany that lasts several days. In addition,
we also cooperate with various public and private institutions

support from the non-profit community. Nationwide, around 800

such as the Federal Foreign Office, the German Parliament, the

former participants volunteer their time and energy to support us

Goethe Institute and many others.

ducting seminars for participants and in taking care of German host
families and their international guests. In addition, around 1.000

Living in the USA. Through his experiences with international sum-

organizational members make a financial contribution in order to

mer camps for teenagers, he was convinced that true understanding

promote our mission.

Living has more than 15 member organizations around the world.

Experiment e.V. is an original member of the umbrella organization

Our work has been developed on the basis of volunteerism and

A Long Tradition

Germany since 1952. The Federation The Experiment in International

Quality and Cooperation

for student exchange programs. Among those is an obligatory

In 1932, Donald B. Watt founded The Experiment in International

Experiment e.V. has been registered as a non-profit organization in

Experiment e.V. ist Gründungsmitglied des Arbeits
kreises gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen
(AJA) und Mitglied in dem internationalen Netzwerk
World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Con
federation. Gemeinsam mit unseren Partnern etablieren
wir Qualitätskriterien für den Schüleraustausch. Dazu
gehört z. B. ein verpflichtendes mehrtägiges Vorbereitungsseminar vor Abreise. Darüber hinaus kooperieren wir
mit verschiedenen öffentlichen und privaten Trägern wie
dem Auswärtigen Amt, dem Deutschen Bundestag,
dem Goethe Institut, der Stiftung Mercator und anderen.

A Spirited Organization

in carrying out our programs. They are for example active in con-

between cultures is only possible by means of individual homestays.

Qualität und
Kooperationen

