
Interesse?

Unsere Adresse:

Orientierungsjahr
Saalplatz 2
70825 Korntal
Germany
+49(0)711 839878-30
info@orientierungsjahr.de
Skype: Orientierungsjahr Korntal
facebook.com/Orientierungsjahr

www.orientierungsjahr.de

Das Orientierungsjahr ist 
eine Einrichtung der 
Ev. Brüdergemeinde Korntal

Das Orientierungsjahr ist Partner 
der Akademie für Weltmission 
(AWM)

Das Orientierungsjahr ist Partner 
der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Missionen (AEM)

Einmal Ausland – und zurück
Der ideale Einstieg für Missionskinder /
Third Culture Kids ( TCK ) 

Um eine gute Mischung von Jugendlichen aus dem Aus- und Inland zu garan-
tieren, haben wir die Teilnehmerplätze auf jeweils 50 Prozent begrenzt. Eine frühe 
Bewerbung lohnt sich daher.

Gerne übersenden wir auch einen Flyer, der speziell für Jugendliche gestaltet ist.

Für weitere Fragen stehen wir jederzeit zu Verfügung. Aber auch über einen 
Besuch, zum Beispiel während eines Heimataufenthalts, freuen wir uns. Einfach 
anrufen unter: +49-(0)711-83987830 oder eine Mail an info@orientierungsjahr.de 
schreiben.

Wir freuen uns!

Korntal liegt bei Stuttgart und be-
sticht durch seine optimale geo-
grafi sche Lage. Mit der S-Bahn ist 
die Stuttgarter City in knapp 15 
Minuten und der Flughafen in 40 
Minuten zu erreichen. 

Auf den Punkt gebracht.

Wir freuen uns über…

…Jugendliche zwischen 17 und 23 Jahren, die den Wiedereinstieg ins                        
    deutschsprachige Europa schaffen wollen.
…Jugendliche, die auf der Suche nach dem richtigen Beruf sind.
…Jugendliche, die sich selbst und Gott besser kennen lernen wollen.

Das Orientierungsjahr dauert insgesamt 10 Monate und setzt sich zusammen aus:

– drei Berufspraktika (je 3 Wochen)
– Debrie� ng und Re-intergrationsbetreuung
– Bibelschulunterricht (ca. 23 Wochen)
– Mentoring
– mehrere missionarische Einsätze innerhalb Deutschlands
– ein Missionseinsatz im Ausland (ca. 2 Wochen)

Und wann geht‘s los?
Das Orientierungsjahr beginnt in der Regel im September und geht bis Juni des 
darauffolgenden Jahres. Genaue Termine finden sich auf unserer Website.

Was kostet das Orientierungsjahr?
Ein Großteil der Kosten wird durch Spenden gedeckt. Das anfallende Schulgeld 
wird zur Deckung der Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Wäsche und Unter-
richt verwendet. Aktuelle Preise lassen sich auf unserer Website finden.



Berufs� ndung
Innerhalb des Orientierungsjahrs besuchen die Teilnehmer drei Berufsfelder ihrer Wahl, 
in die sie hineinschnuppern können. In den Firmen und Einrichtungen arbeiten sie 
einige Wochen mit, stellen Fragen und fi nden dadurch heraus, ob dieser Beruf ihren Vor-
stellungen entspricht oder nicht. Mittlerweile arbeiten wir mit knapp 160 verschiedenen 
Einrichtungen und Unternehmen im Großraum Stuttgart zusammen, ob im industriellen, 
sozialen, verwaltungstechnischen, handwerklichen oder akademischen Bereich.

Bibelschule
Verschiedene biblische Bücher und lebensrelevante Themen werden während den 
Bibelschulblöcken unterrichtet. Diese werden durch Mitarbeiter des Orientierungsjahres 
und Lehrer aus dem In- und Ausland gestaltet. Zum Schulprogramm gehört auch ein 
Lobpreisworkshop, Gebets- und Missionsabende und vieles mehr.

Jüngerschaft
Gemeinschaft wird im Orientierungsjahr groß geschrieben. Die Teilnehmer wohnen in 
verschiedenen Wohngemeinschaften und lernen unter anderem so selbstständig zu 
werden. Zusätzlich wird jeder Teilnehmer von einem Mentor begleitet.

Missionseinsätze
Während des Orientierungsjahres sind die Jugendlichen zu unterschiedlichen mission-
arischen Einsätzen in Deutschland unterwegs. Zusätzlich reisen wir auch zu einem 
Einsatz ins Ausland, um dort vor Ort einheimischen Christen in ihrer Arbeit zu helfen.

Damit die Rückkehr gelingen kann.

„Mein ganzes Leben bin ich als Kind von Missionaren in 
Kenia aufgewachsen. Als ich nach dem Schulabschluss nach 
Deutschland kam, musste ich mich ganz neu orientieren. Ich 
wurde konfrontiert mit einer Kultur, die ja eigentlich meine Kul-
tur sein sollte, mit Gewohnheiten, die ich ja eigentlich kennen 
müsste und mit einem Land, das ja laut Pass meine Herkunft 
sein sollte. Im Orientierungsjahr wurde mir ein Rahmen 
gegeben, in dem ich in Deutschland ankommen durfte. Ich 
durfte viel lernen, konnte einen neuen Freundeskreis aufbau-
en und vor allem Jesus Christus ganz neu kennenlernen. 

Es war für mich wichtig innezuhalten, um in Deutschland anzukommen und mir 
eine Orientierung zu verschaffen wo ich bin, wer ich bin und was ich mit meinem 
Leben und meiner Geschichte machen möchte.“ 

Das Orientierungsjahr in Korntal möchte Jugendlichen wie Eliana helfen, die den 
größten Teil ihres Lebens im Ausland verbracht haben. Unser 10-monatiges 
Programm ist ein idealer Wiedereinstieg oder vielfach auch der erstmaligen 
Einstieg in die so fremde „Heimat“ Deutschland. 

Herzlich willkommen!

Das Leben bietet wenig Gelegenheiten, 
„sich auszuprobieren“. 
Bei uns � ndet man gleich vier davon.

Als Orientierungsjahr haben wir uns vier Schwerpunkte gesetzt, in denen wir 
Jugendlichen ganzheitliche Orientierung geben möchten: 

Manchmal ist man schneller am Ziel, 
wenn man sich Zeit nimmt.

Jugendliche von Missionaren und Entwicklungshelfern haben das Privileg, im 
Ausland aufzuwachsen. Doch so schön diese Zeit auch sein kann, umso schwieriger 
kann manchmal der Wiedereinstieg in Deutschland sein. Die Re-Integration von 
MKs/TCKs dauert mindestens ein Jahr. Häufi g sogar mehrere Jahre. Deshalb ist 
es wichtig, dass Eltern ihren Jugendlichen eine Zeit der Re� ektion und Orientie-
rung gewähren.  

Unser Programm ist so abgestimmt, dass wir uns in besonderer Weise um die 
Herausforderungen von MKs/TCKs kümmern.

Die Jugendlichen aus dem Ausland erhalten bei uns gleich zu Beginn ein speziell 
auf sie abgestimmtes Debrie� ng durch interkulturelle Berater. Ebenso wird jeder 
während den 10 Monaten von einem Mentor begleitet, um auch eine nachhaltige 
Re-Integration zu gewähren. 

Kleingruppen ermöglichen es, im intensiven Austausch untereinander zu bleiben. 
Da etwa die Hälfte unserer Teilnehmer aus dem Ausland kommt, ist letztendlich 
auch das gemeinsame Wohnen durch Jugendliche aus dem In- und Ausland der 
perfekte Mix, um die interkulturellen Herausforderungen zu meistern.    

In solch einer Form gibt es das Orientierungsjahr nur einmal. Die Kombination 
von Jugendlichen aus Deutschland und Jugendlichen, deren Eltern als Missionare
oder Entwicklungshelfer im Ausland arbeiten, macht das Orientierungsjahr so 
einzigartig!    

Eliana Hörder


