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Das vorliegende Werk leistet einen Beitrag, das Potential 
eines Auslandsjahrs als Lern- und Experimentierfeld im 
Jugendalter näher zu erfassen. Mittels einer qualitativen 
Studie wird das Ziel verfolgt, umfassende Analysen zu 
erstellen, in welchen Ausgangslage, Aufenthaltsverläufe 
und erlebte Auswirkungen zusammenhängend betrachtet 
werden. Die Besonderheit der Untersuchung liegt dabei 

v.a. in ihrem längsschnittlichen Design bei gleichbleiben-
der Zusammensetzung der untersuchten Gruppe. Die 
Daten, die auf diese Weise über den Zeitraum von zwei 
Jahren zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Aufenthalts 
erhoben wurden, erlauben damit vertiefende Einblicke  
in die Wirklichkeitskonstruktionen der untersuchten  
Personen.
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The present volume contributes to a better understanding 
of the potential of a year abroad as a field of learning  
and experimentation in adolescence. By means of a quali- 
tative study, the aim is to produce comprehensive analyses 
in which the initial situation, the course of stay and the 
experienced impacts are considered in a coherent manner. 

The special feature of the study is its longitudinal design 
while keeping the composition of the investigated  
group the same. The data collected in this way at different 
times of stay over a period of two years allows for deeper 
insights into the reality constructions of the examined 
persons.


