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Der Wunsch eines Jugendlichen, einen Schüleraustausch zu machen und für mehrere  
Monate im Ausland zu leben, sollte möglichst immer gefördert und unterstützt werden. 
Schließlich ist ein Auslandsjahr eine tolle Chance, um einmalige Erfahrungen zu sammeln, 
sich persönlich und beruflich enorm weiterzuentwickeln und einen Beitrag zur interkulturel-
len Völkerverständigung zu leisten. Die bloße Idee kann dabei aber nur der erste Schritt sein, 
denn sie allein führt den Schüler noch lange nicht zu seinem Traum Austausch. Bis dorthin 
ist es meist ein langer Weg, auf dem viele Fragen und auch Hürden liegen, die geklärt und 
bewältigt werden müssen. 

 

Dieses eBook greift die zentralen Punkte zum Thema Schüleraustausch auf und schafft 
damit einen Überblick über die Chancen und Voraussetzungen des Austausches. Es erläutert, 
was in der Vorbereitung und bei organisatorischen Schritten beachtet werden muss und gibt 
einen Einblick in das, was ein Auslandsjahr überhaupt bedeutet. Auch die möglichen  
Probleme werden dabei t hematisiert, denn für einen gelungenen Austausch ist es wichtig, 
dass der Schüler lernt, Schwierigkeiten konstruktiv zu begegnen und sie selbstständig zu 
lösen. Ein Auslandsjahr ist schließlich kein Abenteuerurlaub - aber wer sich den Herausforde-
rungen stellt, erlebt eine unvergessliche und bereichernde Zeit! 
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Chance Schüleraustausch 
Welche Vorteile bietet ein Austausch und wie 
können besorgte Eltern überzeugt werden? 

Der internationale Schüleraustausch bietet seinen Teilnehmern enorm viel. 
Nicht nur, dass die Jugendlichen eine Fremdsprache fließend sprechen  
lernen und damit zusammen mit der sozialen und interkulturellen  
Kompetenz wichtige berufliche Schlüsselqualifikationen erlangen, sondern 
auch, dass sie reifer und eigenständiger werden und damit große Schritte in 
der Persönlichkeitsentwicklung machen. Darüber hinaus wird ihnen die  
einmalige Gelegenheit geboten, durch die Gastfamilie am Leben und Alltag 
einer anderen Kultur teilzunehmen und diese somit von innen heraus als  
aktiver Teil kennen zu lernen. Das erweitert den Horizont der Schüler enorm 
und macht sie weltoffen, verständnisvoll und flexibel. Durch die ständige 
Konfrontation mit dem Fremden werden sich die Austauschschüler aber auch 
bewusster über ihre eigene Identität und Herkunft.  

Entgegen der Ängste vieler Eltern, ihr Kind könne sich durch die lange Zeit im 
Ausland von ihnen entfremden, lernen die Jugendlichen ihr Zuhause oft erst 
über die Distanz richtig zu schätzen. Dementsprechend verbessert sich auch 
die Eltern-Kind-Beziehung nicht selten durch das Austauschjahr. Wenn Eltern 
also Schwierigkeiten mit dem “Loslassen” ihres Kindes haben, sollten sie es 
trotzdem in seinem Wunsch zum Austausch so gut es geht unterstützen. 
Denn selbst bei eventuellen Problemen während des Auslandsjahres, bei 
denen die Eltern nicht sofort helfen können, ist durch die Betreuung der 
Organisation für das Kind gesorgt. Abgesehen davon hat das Auslandsjahr 
schließlich auch zum Ziel, Selbstständigkeit und die Fähigkeit zur 
Konfliktbewältigung, sowie Toleranz und Respekt zu fördern. Gleichzeitig 
wird die Fähigkeit entwickelt, eigene Normen, Werte und Verhaltensweisen 
kritisch zu überprüfen und sie aus anderen Perspektiven zu betrachten. 
Damit wird neben dem persönlichen Gewinn auch noch ein Beitrag zur 
interkulturellen Völkerverständigung und somit zum globalen Frieden 
geleistet. Nicht selten entstehen dabei außerdem tiefe und lebenslange 
Freundschaften. Statt zu zweifeln sollten Eltern deshalb ihre Kinder für ihren 
Mut bewundern und sie die Chance Schüleraustausch wahrnehmen lassen. 

Vorteile

Loslassen
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Der Schüleraustausch fördert Weltoffenheit und Völkerverständigung, stellt 
einen wesentlichen Gewinn für die persönliche und berufliche Entwicklung 
dar und bringt einmalige Erfahrungen und lebenslange Freundschaften. 

 
Voraussetzungen 
Welche Teilnahmebedingungen gibt es und welche Eigenschaften, 
Fähigkeiten und Motivation sollte ein Austauschschüler mitbringen? 

Viele Schüler können sich - zu Recht! - für einen Austausch begeistern und 
malen sich die Zeit im Ausland in den buntesten Farben aus. Mögliche  
Probleme blenden sie dabei allerdings oft aus. Dabei ist es wichtig, dass ein 
potenzieller Austauschschüler sich darüber bewusst ist, dass ein  
Auslandsjahr eine große Herausforderung darstellt und er bestimmte Eigen-
schaften mitbringen muss, damit die Zeit auch zum Erfolg wird. 

Zunächst gibt es einige grundsätzliche Teilnahmebedingungen, die aber je 
nach Organisation und Gastland erheblich variieren können. Häufig müssen 
die Schüler zwischen 15 und 18 Jahre alt sein, eine Realschule, Gesamtschule 
oder ein Gymnasium besuchen und einen Notenschnitt von mindestens 
befriedigend haben. Außerdem werden für einige - meist Englischsprachige - 
Programme auch grundlegende Sprachkenntnisse vorausgesetzt. Allerdings 
gibt es insbesondere bei exotischen Zielländern, aber auch bei Ländern mit 
“gängigeren” Muttersprachen viele Organisationen, die keine Kenntnisse 
erfordern. Zumindest aber die Bereitschaft, sich nach der Anmeldung mit der 
Sprache des Gastlandes vertraut zu machen, fordern viele Veranstalter. 
Häufig bieten sie sogar selbst vorbereitende Sprachkurse an. 

Wesentlich wichtiger als diese “formalen” Voraussetzungen ist jedoch die 
Person selbst mit ihren Eigenschaften und Fähigkeiten. So sollte ein 
Austauschschüler in der Lage sein, für lange Zeit auf Eltern, Freunde, tägliche 
Routine und gewohnten Luxus verzichten und sich voll und ganz auf die 
neue Umgebung einlassen zu können. Schließlich soll der Jugendliche 
während seiner Zeit im Ausland die fremde Kultur als aktiver Teilnehmer 
kennen lernen und ein gleichberechtigter Teil seiner Gastfamilie werden. 
Deshalb muss er sich an oft grundlegend andere Sitten und Gewohnheiten 
anpassen und neue Rechte und Pflichten beachten. Dafür sind neben 
Integrationsfähigkeit auch Aufgeschlossenheit, Toleranz und Flexibilität  

allgemeine
Voraussetzungen

wünschenswerte 
Eigenschaften
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nötig. Außerdem erwarten die Organisationen von ihren Teilnehmern eine 
gewisse Selbstständigkeit und persönliche Reife, sowie Interesse an anderen 
Kulturen, Freundlichkeit, Kontaktfreudigkeit, Kritikfähigkeit und 
Kompromissbereitschaft. 

Natürlich gibt es kaum jemanden, der jede einzelne der wünschenswerten 
Eigenschaften eines idealen Austauschschülers verkörpert - und das muss 
auch niemand! Schließlich soll sich der Jugendliche im Gastland auch 
weiterentwickeln können. Außerdem ist auch jede Gastfamilie anders, so 
dass erst im konkreten Versuch entschieden werden kann, ob das Leben im 
Austauschland funktioniert oder nicht. Wenn der Schüler also zumindest 
einige der genannten Eigenschaften mitbringt und darüber hinaus auch 
wirklich motiviert ist - und nicht bloß einen Austausch machen will, weil er 
vor Problemen flüchten oder seine Eltern, Lehrer und zukünftige Arbeitgeber 
beeindrucken will -, wird das Jahr im Ausland bestimmt zu einem riesigen 
Gewinn! 

Neben einigen allgemeinen Voraussetzungen muss ein Austauschschüler vor 
allen Dingen eine hohe Motivation und verschiedene Eigenschaften wie Tole-
ranz, Offenheit und Interesse an anderen Kulturen mitbringen. 

 

 

Zeitpunkt und Dauer 
Wann ist der richtige Zeitpunkt und wie lange sollte ein Austausch sein? 
Die G8-Thematik wird dabei besonders berücksichtigt. 

Ein wichtiger Planungsschritt ist die Festlegung von Zeitpunkt und Dauer des 
Austausches. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die von dem  
Programm, dem Gastland, der Schule in der Heimat, dem Bundesland, den 
Finanzen und vor allem von dem Schüler selbst abhängen. 

Grundsätzlich wird für einen Austausch die Einführungsphase in die 
Oberstufe empfohlen. Bisher bedeutete dies für die Schüler im G9-System, 
nach der zehnten Klasse die Koffer zu packen. So war es meist relativ 
problemlos möglich, nach der Rückkehr in die Heimat wieder in die alte 
Jahrgangsstufe einsteigen zu können. Dieses “Überspringen” einer Klasse 
gestaltet sich im G8-System problematischer, es ist aber in jedem Fall noch 

1 http://www.schueleraustausch-abc.de/20090707/gastfamilie/ 

Motivation zählt!

Empfohlener 
Zeitpunkt
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möglich. Da durch die Schulzeitverkürzung in der elften Jahrgangsstufe 
schon abiturrelevante Punkte gesammelt werden und die Einführungsphase 
in die zehnte Klasse verschoben wurde , muss nun auch der Austausch ein 
Jahr früher eingeplant werden - im Klartext heißt das: Austausch nach der 
neunten Klasse . Inwiefern die schulischen Leistungen im Ausland im 
Endeffekt jedoch wirklich anerkannt werden und die Klasse in der Heimat 
übersprungen werden kann, hängt von den Richtlinien des jeweiligen 
Bundeslandes und von der Heimatschule ab. Ganz wichtig ist deshalb die 
Rücksprache mit der Schulleitung . 

Die Teilnahme an einem Schüleraustauschprogramm sollte allerdings ohne-
hin von der Frage nach der Leistungsanerkennung unabhängig gemacht 
werden, da ein Auslandsjahr nie einen Zeitverlust, sondern viel mehr einen 
unersetzbaren Gewinn darstellt und enorme Perspektiven eröffnet. Gerade 
schulisch schwächere Schüler nutzen dementsprechend oft die Möglichkeit, 
ihren Austausch als zusätzliches Schuljahr vor oder nach der Einführungs-
phase einzuschieben. Besonders das “gewonnene” Jahr durch die G8-Reform 
lässt sich so gut nutzen. 

Eine andere Möglichkeit, den den schulischen Anschluss nicht zu verlieren 
und damit den - allerdings oft überschätzten - fachlichen Problemen bei 
einem Wiedereinstieg in die alte Klasse zu entgehen, ist die, nur für drei oder 
sechs Monate ins Ausland zu gehen. Empfohlen wird aber grundsätzlich ein 
Ganzjahresaufenthalt, da so die besten Voraussetzungen gegeben sind, 
vollständig in die Kultur des Gastlandes einzutauchen und Sprache und 
Menschen richtig kennen zu lernen. Häufig brauchen die Schüler nämlich 
einige Monate, um überhaupt erstmal richtig “anzukommen”. Außerdem ist 
das Leben fast überall auf der Welt in einen Jahreszyklus gegliedert, den der 
Jugendliche bestenfalls komplett durchlebt. Zuletzt ist ein ganzes 
Auslandsjahr nur unwesentlich teurer, da der Organisationsaufwand der 
gleiche ist und in der Hauptsache nur das monatli che Taschengeld länger 
gezahlt werden muss. Wer sich trotzdem für einen verkürzten Austausch 
entscheidet, bekommt aber oft auch die Chance, das Programm um ein 
weiteres Halbjahr zu verlängern. 

Insgesamt bieten sich also auch für die von der G8-Reform betroffenen und 
dadurch oftmals verunsicherten Schüler gute Möglichkeiten für einen  
Austausch! 

Austauschjahr 
einschieben

Dauer
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Als Zeitpunkt wird sowohl für G9-, als auch G8-Schüler die Einführungsphase 
in die Oberstufe empfohlen. Auch der Austausch als zusätzliches Schuljahr 
bietet viele Vorteile. Für die Dauer empfiehlt sich ein Ganzjahres-Aufenthalt, 
da nur so die vollständige Integration erreicht werden kann. 

 

Finanzierung 
Was kostet ein Austausch und welche Möglichkeiten gibt es, ihn zu bezahlen? 

Ein Schüleraustausch bedeutet unbestritten einen großen finanziellen  
Aufwand. Flug, Impfungen, Visum, Versicherungen, Schulgebühren  - alles 
will bezahlt werden. Wie auch die Serviceleistungen (von Betreuung über die 
Platzierung in einer geeigneten Gastfamilie bis hin zu Vor- und  
Nachbereitungsseminaren) sind einige Fixkosten aber oft schon in den Pro-
grammleistungen der Veranstalter enthalten. Darüber hinaus braucht der 
Schüler zusätzlich noch ein monatliches Taschengeld zwischen 150 und 250 
Euro. Insgesamt kommen so schnell ein paar tausend Euro zusammen. Je 
nach Organisation und Zielland kostet ein Schüleraustausch dementspre-
chend zwischen 5.000 und 30.000 Euro. Viele Eltern können diese Summe 
nicht alleine stemmen - aber das müssen sie auch nicht! Schließlich gibt es 
verschiedenste Finanzierungsquellen, die genutzt werden können und  
sollten. 

 Zunächst kann ein Schüler, der den Austausch wirklich will, durchaus selbst 
etwas dazu beisteuern. Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig: Er kann schon 
lange im Vorfeld sein Taschengeld sparen, einen Schülerjob annehmen, sich 
zu Weihnachten und Geburtstag Zuschüsse wünschen und aktiv einen 
Förderkreis aufbauen. Neben Oma und Opa sind vielleicht sogar 
ortsansässige Unternehmen oder die Lokalzeitung  bereit, den Austausch 
zu sponsern, wenn dafür im Gegenzug regelmäßige Berichterstattung aus 
dem Ausland kommt oder Artikel mit und über den Austauschschüler 
veröffentlicht werden. 

Außerdem gibt es verschiedene staatliche und private Förderungsmaßnah-
men. Das Auslands-BAföG ist nur eine davon. Die Höhe dieser Förderung wird 
nach einem komplizierten Schlüssel errechnet, bei dem das Einkommen der 
Eltern eine entscheidende Rolle spielt. Zwar ist der Antrag deshalb mit einer 
Menge Papierkram verbunden, erfüllt der Austausch bzw. der Schüler jedoch 

Kosten

Beitrag des 
Schülers

Auslands-
BAFöG
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einige Voraussetzungen wie beispielsweise die Dauer von wenigstens einem 
Schulhalbjahr, den Zeitpunkt in der Einführungsphase in die Oberstufe oder 
den Nachweis von Sprachkenntnissen, kann mit einer monatlichen  
Förderung bis zu maximal 383 Euro und einem zusätzlichen  
Flugkostenzuschuss von bis zu 2.000 Euro gerechnet werden - und das  
Beste: Anders als beim normalen BAföG müssen die Zuschüsse nicht mal zu-
rück gezahlt werden. 

Weitere, viel genutzte Förderungsmaßnahmen sind Teil- oder Vollstipe n-
dien. Diese werden von verschiedenen Unternehmungen aus der Wirtschaft 
oder von speziellen Stiftungen vergeben, es gibt aber auch eine Reihe  
staatlich geförderter Austauschprogramme, wie beispielsweise das Parla-
mentarische Patenschafts-Programm. Außerdem bieten die meisten Organi-
sationen selbst Stipendien an, um die sich die Teilnehmer bewerben können. 
Die meisten Stipendienprogramme richten sich dabei nach den Schulleistun-
gen, dem sozialen Engagement und - wie das BAföG auch - den Einkommens-
verhältnissen der Eltern. Zuletzt bieten einige Veranstalter neben den 
Stipendien auch noch verschiedene Rabatte an, die von Ermäßigungen über 
Geschwister oder für Frühbucher bis hin zum “selbst Gastfamilie werden”-
Rabatt reichen. 

Egal, wie man es letzten Endes anstellt: Es sollte mit allen Mitteln  versucht 
werden, die Finanzierung auf die Beine zu stellen - denn der Austausch ist ei-
ne Investition in die Zukunft, die sich lohnt! 

Mit dem richtigen Mix aus den verschiedenen Finanzierungsquellen Eltern, 
Verwandte, Schülerbeitrag, Auslands-BAföG, Stipendien und Rabatte lassen 
sich die teilweise hohen Kosten eines Schüleraustausches stemmen und da-
mit eine gute Investition in die Zukunft des Schülers tätigen. 

 

Organisation 
Wie findet man den besten Veranstalter und welche Aspekte sind dabei zu 
berücksichtigen? Welche Aufgaben übernimmt die Organisation? 
Ist auch eine Selbstorganisation möglich? 

Bei der Wahl der Organisation ist Informationsbeschaffung  das A und O. 
Dabei können Bücher, Kataloge, Internet-Seiten, Info-Broschüren und vor al-

Stipendien und 
Rabatte
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lem unabhängige Beratungsstellen helfen. Bevor sich aber auf dem  
Schreibtisch des zukünftigen Austauschschülers ein unüberschaubarer Berg 
von Infomaterial stapelt, sollte er im Vorfeld versuchen, einige besonders  
interessante Anbieter herauszukristallisieren und dann nur von diesen  
Favoriten weitere Informationen einzufordern. Dabei helfen Erfahrungs-
Berichte und die Klärung der eigenen Wünsche. 

Gastland und Schulform 
Wesentlich bei der Entscheidung für eine Organisation ist die Frage nach 
dem Ziel des Austausches. Denn die meisten Veranstalter bieten nicht jedes 
Gastland an. So kann es vorkommen, dass eine Organisation für einen  
Osteuropa-Reisenden ideal ist, während sie dem Schüler, der in Richtung  
Südamerika aufbrechen will, gar nichts oder nur wenig bieten kann. Im  
ersten Schritt sollte ein Jugendlicher sich deshalb überlegen, wohin er  
möchte. Dabei ist es hilfreich, sich umfassend über interessante Länder zu  
informieren und die Wahl nach persönlichen Vorlieben und unabhängig von 
gängigen negativen, aber auch positiven Vorurteilen zu machen - schließlich 
muss später nicht der vermeintlich gute Ratgeber, sondern der Schüler selbst 
ein Jahr in diesem Land verbringen. 

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Organisationswahl kann auch die  
gewünschte Schulform sein. Wie beim Gastland auch hat nämlich nicht jeder 
Anbieter die richtige Schulform oder Kombination im Programm. Ob ein  
Jugendlicher während seines Auslandsjahres eine öffentliche oder private 
Schule besucht oder gar in einem Internat leben möchte, beeinflusst aber 
den gesamten Verlauf des Austausches. Nicht nur die Schulgebühren hängen 
von dieser Wahl ab, auch der Schulalltag kann sich ganz anders gestalten. So 
gibt es an Privatschulen meist eine umfassendere Betreuung, eine  
hochwertige Ausstattung, ein breit gefächertes Kurs- und Freizeitangebot, 
sowie manchmal die Möglichkeit, das internationale Abitur abzulegen. In 
vielen Ländern bieten aber auch die öffentlichen Schulen außergewöhnliche 
Fächer und qualifizierte Lehrer. Weiterhin ist damit auch die Frage verbun-
den, ob der Schüler während seinem Auslandsjahr mit anderen Schülern 
 zusammen auf dem Schulgelände wohnt oder bei einer Gastfamilie  
untergebracht wird und so in täglichem Kontakt mit der neuen Kultur steht. 
Alle Alternativen bieten verschiedene Vor- un d Nachteile, die es abzuwägen 
und individuell zu bewerten gilt. 

Welches Land?

Welche Schule?
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Für die Auswahl der Organisation muss im ersten Schritt klar werden, welche 
individuellen Präferenzen es bezüglich Gastland und Schulform gibt. 

Profil, Qualität und Preis-Leistungsverhältnis 
Im nächsten Schritt sollten dann das Preis-Leistungsverhältnis der in Frage 
kommenden Programme verglichen werden und Profil und Qualität der 
Anbieter hinterfragt werden. So sollte die Qualität niemals an dem  
Hochglanz oder den Farben der Infobroschüre ge messen werden, sondern 
vielmehr daran, ob in ihr alle wichtigen Informationen über Preis und  
Leistung der Programme klar und deutlich aufgelistet sind und auch  
zentralen Stellenwert haben. Außerdem sollte aufgehorcht werden, wenn der 
Schüleraustausch als Abenteuerurlaub beschrieben wird oder eine  
Platzierung in einer Gastfamilie garantiert wird - schließlich kann keine  
Familie gezwungen werden, einen Schüler aufzunehmen. Unwichtig ist, ob 
der Veranstalter kommerziell oder gemeinnützig ist, da die Rechtsform nichts 
über seine Qualität aussagt. Auch die Mitgliedschaft in einem der  
Schüleraustausch-Verbände ist weniger wichtig, da es schon innerhalb der 
Verbände große Unterschiede gibt. Im Gegensatz dazu zählt, dass der  
Jugendliche sich angesprochen und gut aufgehoben fühlt. Vorteilhaft ist  
außerdem, wenn die Organisation über jahrelange Erfahrung verfügt, die 
zum einen den Umgang mit der im Gastland für den Schüler zuständigen 
Partnerorganisation einfacher gestaltet und zum anderen einen  
routinierten Umgang mit möglichen Problemen verspricht. Etablierte  
Veranstalter haben natürlich auch viel Erfahrung bei der Beratung und  
sprechen schon durch ihr langes Bestehen für sich - denn wenn ein Anbieter 
unqualifiziert ist, spricht sich das schnell rum. Trotzdem können auch  
Neueinsteiger ein Volltreffer sein - allerdings mit höherem Risiko. 

Die Suche nach der passenden Organisation sollte aber besonders auf dem 
Vergleich des Preis-Leistungsverhältnis basieren. Dabei sollte stark darauf 
geachtet werden, welche Leistungen tatsächlich im Programmpreis enthalten 
sind und welche die Teilnehmer zusätzlich zahlen müssen. So entpuppen sich 
manchmal vermeintlich günstige Programme letztendlich als sehr  
kostspielig, da in ihrem Grundpreis nur wenige Leistungen enthalten sind 
und nötige Posten wie Flug, Schulgebühren und Versicherung   
gegebenenfalls selbst getragen werden müssen. Deshalb sollten vor dem  
Kostenvergleich zu jedem Programmpreis die weiteren unabdingbaren  
Kosten addiert werden. Besondere Vorsicht ist dabei bei zweideutigen Anga-
ben wie “Flugbuchung” geboten - hier übernehmen die Organisationen zwar 

Darstellung, Profil 
und Qualität

Preis-Leistungs-
verhältnis
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die Buchung, zahlen muss trotzdem der Teilnehmer. Ebenso kann die Quali-
tät der enthaltenen Versicherungen stark verschieden sein. 

Nicht die Darstellung eines Anbieters entscheidet über seine Qualität, son-
dern vielmehr seine Erfahrung, seine Klarheit und Transparenz, seine Bera-
tungskompetenz und ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis. 

Leistungen und Aufgaben 
Eine optimale Betreuung ist ein wichtiges Merkmal einer guten Organisation 
und sollte immer im Leistungsumfang enthalten sein. Sie umfasst  
ausführliche Beratungen, Vor- und Nachbereitungsseminare und einen  
zuständigen Betreuer im Gastland. 

Während kompetente Beratungen für die Planung eine entscheidende Rolle 
spielen und Hilfestellungen bei sämtlichen organisatorischen Fragen leisten 
(beispielsweise zu nötigen Papieren oder Impfungen), beziehen sich  
Seminare und Betreuung vor Ort vor allen Dingen auf den Austausch an 
sich und den Umgang mit möglichen Problemen. So werden in Vorberei-
tungsseminaren in Deutschland neben organisatorischen Punkten vor allen 
Dingen die Themen Kultur(schock), Heimweh, Geschichte und Schule  
angesprochen, sowie Strategien zur Problemvermeidung und Konfliktlösung  
erarbeitet. Einige Veranstalter bieten außerdem eine Einführungs-
veranstaltung im Gastland an, in der die Partnerorganisation die Schüler ge-
zielt auf ihren Aufenthalt in diesem Land vorbereiten. Das hat den  
zusätzlichen Vorteil, dass der Schüler sich vom Flug erholen und etwas an die 
neue Umgebung gewöhnen kann, bevor er auf seine Gastfamilie trifft.  
Zusammen mit dem Nachbereitungsseminar, in dem die gemachten  
Erfahrungen reflektiert, Hilfestellung für die häufig etwas schwierige  
Wiedereingliederung in den deutschen Alltag genutzt und auch Kritik zur 
Verbesserung angebracht werden können, bieten die Veranstaltungen vor  
allem auch einen Rahmen, in dem Austauschschüler einander begegnen und 
sich austauschen können. Darüber hinaus bieten einige Organisationen auch 
Vorbereitungsseminare mit den Eltern an, um auch ihnen Raum für Fragen 
zu geben und mögliche Bedenken zu nehmen. 

Die Betreuung im Gastland liegt gewöhnlich in der Hand der Partner-
organisation des deutschen Veranstalters. Diese stellt einen  
Ansprechpartner,  d e r  sich regelmäßig über das Befinden des Austausch-
schülers informiert, für diesen aber auch immer erreichbar ist und bei mögli-
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chen Problemen vermitteln kann. Einige Betreuer organisieren sogar Treffen 
und Tagesausflüge zusammen mit anderen Austauschschülern. Außerdem 
bieten einige Organisationen auch einen betreuten Gruppenflug, so dass die 
Schüler sich sicherer fühlen und die Reise einen hohen Spaßfaktor bekommt. 
Ein Austauschschüler, der für lange Zeit allein im Ausland leben will, sollte 
den Flug allerdings auch alleine meistern können, zumal er am Flughafen 
von der Gastfamilie oder dem Betreuer abgeholt wird. 

Über eine umfassende Betreuung und den organisatorischen Aufwand  
hinaus gehört es zu den bedeutenden Aufgaben des Veranstalter und seiner 
Partnerorganisation, eine geeignete Gastfamilie  und Schule für jeden  
Schüler zu finden, so dass eine individuell abgestimmte Platzierung möglich 
ist. Diese ist besonders wichtig, damit die Jugendlichen sich während ihrer 
Zeit im Ausland möglichst wohl fühlen und übermäßiges Heimweh gar nicht 
erst aufkommt. 

Eine umfassende Betreuung ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal einer gu-
ten Organisation. Außerdem gehört neben dem organisatorischen Aufwand 
auch eine möglichst individuell abgestimmte Platzierung zu ihren Aufgaben. 

Bewerbung und Vertrag 
Wenn die passende Organisation gefunden ist, geht es an die Bewerbung. 
Diese muss normalerweise spätestens 6 Monate vor der geplanten Ausreise 
bei der Organisation eingehen, die Fristen können jedoch von Anbieter zu 
Anbieter variieren. Dazu kommt, dass die Plätze zum Teil sehr begehrt sind, 
es manchmal auch Frühbucherrabatte gibt und die Bewerbungen recht aus-
führlich gestaltet werden müssen. Deshalb sollte der Schüler sich frühzeitig 
über die Termine informieren. Hat er dann das Bewerbungsformular  
ausgefüllt und zusammen mit den Kopien der Zeugnisse der letzten  
Schuljahre sowie einer schriftlichen Selbstbeschreibung abgeschickt, erfolgt 
die Auswahl durch die Organisation. Dabei gibt es verschiedene Wege, die 
von einem Telefongespräch bis zu Gruppeninterviews und Auswahlwochen-
enden reichen. Ideal ist eine Einladung zu einem persönlichen Einzelgespräch 
in der Nähe des Wohnortes. Dabei macht sich ein Mitarbeiter ein genaues 
Bild von dem Jugendlichen und prüft seine Eignung für einen Austausch.  
Außerdem bekommen hier auch der Schüler und häufig auch die Eltern selbst 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich ein genaueres Bild von dem  
Programm zu machen. Wichtig ist im Bewerbungsgespräch, dass der Schüler 
- wie auch in der schriftlichen Bewerbung - freundlich, offen und ehrlich ist 

Platzierung

Bewerbung und 
Auswahlgespräch



 

14 

und zu sich selbst mit allen Stärken und Schwächen steht. Es hat keinen Sinn, 
sich anders zu präsentieren, als man ist, um damit vermeintlich seine  
Chancen zu erhöhen. Spätestens in der Gastfamilie kommt es sonst zu vielen 
Konflikten. Denn der Schüler kann nur dann passend platziert werden, wenn 
seine Persönlichkeit richtig bewertet wird. Die steht deshalb auch bei dem 
Auswahlgespräch im Vordergrund, so dass eine spezielle Vorbereitung des 
Schülers unnötig ist. 

Spätestens zwei Wochen nach einem positiv verlaufenen Gespräch  sollte 
der Jugendliche einen Vertrag zugesandt bekommen - und sich auch erst mit 
diesem verbindlich anmelden. So hat er nach dem Interview noch die  
Möglichkeit, seine Entscheidung genau zu überdenken, den Vertrag zu  
überprüfen (Kleingedrucktes lesen!) und gegebenenfalls kostenfrei zurück zu 
treten. Organisationen, die keine unverbindliche Anmeldung bieten, sollten 
deshalb grundsätzlich gemieden werden. 

Bekommt der Schüler einen negativen Bescheid, muss er sich schnellst-
möglich bei einer anderen Organisation bewerben - denn eine Absage  
bedeutet noch lange keine fehlende Eignung für einen Austausch, da die  
Entscheidung über die Aufnahme in ein Programm oft von persönlichen 
Sympathien und der Bewerberzahl abhängt. Wenn erstmal die Unterschrift 
unter einem Vertrag steht, ist der Austausch amtlich. 

Im Bewerbungsverfahren muss der Schüler sich möglichst authentisch prä-
sentieren, so dass er richtig beurteilt und platziert werden kann. Eine ver-
bindliche Anmeldung zu einem Programm sollte jedoch erst mit einer 
Vertragsunterschrift erfolgen. 

Selbstorganisation 
Natürlich ist es theoretisch auch möglich, einen Austausch privat zu  
organisieren. Insbesondere wenn Jugendliche schon eine Familie haben, die 
sie aufnehmen würde, überlegen sie häufig, die Veranstalter zu umgehen.  
Allerdings ist dies mit einem erheblichen Aufwand verbunden - nicht nur 
organisatorisch, da Behördengänge und Schulanmeldung selbst erledigt 
werden müssen und es ohne die Hilfestellung der Organisation häufig  
Probleme gibt, sondern auch finanziell. So sind die Schulgebühren oft höher 
als die Programmkosten der Austauschanbieter, die meist inklusive Flug, 
Versicherung und Bereuung sind. Hinzu kommt, dass natürlich auch mit be-
reits bekannten Familien Probleme auftreten können, die dann (wie alle an-
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deren Sorgen des Schülers auch) nicht durch einen Betreuer aufgefangen 
werden können. Außerdem muss bedacht werden, dass auch das sonstige 
Umfeld eine entscheidende Rolle für das Gelingen des Austausches spielt. 
Fällt bei einer Selbstorganisation also die individuelle Beratung und die 
Kompetenz zur passenden Platzierung auch bezüglich Schule und  
Freizeitangebot weg, könnte der Schüler sich während seiner langen Zeit im 
Ausland schnell unwohl fühlen, starkes Heimweh bekommen und den  
Austausch vorzeitig abbrechen. Eine private Organisation lohnt sich also in 
aller Regel nicht, zumal die meisten Anbieter auch ein Self-Placement gegen 
Preissenkung anbieten - so kann der Schüler problemlos in der bekannten 
Familie platziert werden und nimmt für den ermäßigten Preis alle Vorteile 
des Programms mit. 

Die Selbstorganisation eines Austausches lohnt sich in aller Regel nicht, da 
Kosten und Organisationsaufwand meist höher werden, die wichtige 
Betreuung wegfällt und so vermeidbare Probleme auftreten können. Statt-
dessen sollte die Option des Self-Placements genutzt werden. 

Gastfamilie 
Warum nimmt eine Familie einen Austauschschüler auf? Wovon hängt die Plat-
zierung ab und wie könnte die Gastfamilie aufgebaut sein? 

Eine Familie kann sich aus den verschiedensten Gründen dafür entscheiden, 
einen Gastschüler aufzunehmen. Finanzielle Interessen sind dies aber sicher 
nicht, da die Familien oft gar kein Geld oder nur eine kleine Aufwandsent-
schädigung bekommen. Vielmehr teilen die Familien die Neugier auf eine 
fremde Kultur mit ihrem neuen Familienmitglied. Oft ist es ihnen nicht 
möglich, die Welt selbst zu bereisen und deshalb holen sich die Familien  
diese einfach in Form eines ausländischen Jugendlichen nach Hause. So müs-
sen sie nicht auf interkulturelle Erfahrungen verzichten und können außer-
dem einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten, sowie dauerhafte 
internationale Kontakte knüpfen. Einigen Familien hingegen fehlt einfach 
das Leben im Haus, nachde m ihre erwachsenen Kinder es verlassen haben, 
oder sie wollen sich schon mal auf eigene Kinder vorbereiten. Wieder andere 
finden es wichtig, dass ihr einziges Kind Erfahrungen im Zusammenleben 
mit einem Geschwisterteil macht. Wie für den Schüler selbst gibt es also auch 
für die Familie ganz unterschiedliche Motive, die jedoch für den Erfolg des 
Austausches keine Rolle spielen, solang sich die Gastfamilie auf das Jahr mit 
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ihrem Austauschschüler freut und ihn nicht als reines Prestigeobjekt, billige 
Haushaltshilfe oder Babysitter sieht. In einem solchen Fall hilft nur ein  
Gastfamilienwechsel, der jedoch in aller Regel durch eine gute Platzierung 
vermieden werden kann. 

Dafür wird die Gastfamilie im Vorfeld sorgfältig ausgewählt. Im ersten 
Schritt werden dabei die interessierten Familien über Vorzüge und mögliche 
Probleme des Zusammenlebens mit einem Austauschschüler informiert und 
auf ihre Eignung hinsichtlich finanzieller und sozialer Verhältnisse überprüft. 
Schließlich muss sicher gestellt werden, dass dem Jugendlichen ein  
angemessenes Umfeld geboten werden kann. Anschließend werden die Be-
werbungsunterlagen der teilnehmenden Schüler und Familien verglichen, so 
dass eine individuell angepasste Platzierung gewährleistet werden kann. Die 
Gastfamilien haben hierbei je nach Organisation ein großes Mitsprache-
recht und schauen sich die Bewerbungsbögen der in Frage kommenden 
Schüler genau an. Die Teilnehmer sollten ihre Unterlagen deshalb sehr  
sorgfältig anfertigen. Hat sich die Gastfamilie für einen ausländischen  
Jugendlichen entschieden und ist auch noch eine Schule in der Nähe ihres 
Wohnortes bereit, diesen aufzunehmen, werden die Kontaktdaten an den 
Schüler weitergeleitet. 

Als erste Reaktion wird der Jugendliche den Atlas aufschlagen, um zu sehen, 
wo genau er platziert wurde. Dabei wünschen sich viele, möglichst in einer 
großen Stadt und nicht irgendwo im Nirgendwo unterzukommen. Dabei sind 
die Erfahrungen mit in ländlichen Gegenden lebenden Gastfamilien meist 
sehr positiv, da ein ausländischer Jugendlicher in einem kleinen Dorf stärker 
auffällt und dadurch auch schneller soziale Kontakte knüpfen kann, als in  
einer unpersönlichen Millionen-Stadt. Entsprechendes gilt auch für die auf 
dem Land oft viel überschaubareren Schulen. Und vor mangelndem Freizeit-
angebot muss der Schüler sich ebenfalls keine Sorgen machen, auch wenn 
das Angebot in den Städten unbestritten vielschichtiger ist. Da die meisten 
Austauschschüler jedoch minderjährig sind und es ihnen deshalb in den 
meisten Ländern ohnehin verboten ist, Lokalitäten mit Alkoholausschank zu 
besuchen, gehen sie auch dort nur auf private Feiern, ins Kino oder zum 
Schnellimbiss und machen Sport - und haben damit auch nicht mehr  
Möglichkeiten, als in kleinen Städtchen. 

 Neben dem genauen Ort, an dem der Schüler für die Zeit seines 
Auslandsaufenthaltes leben wird, ist auch die Struktur der Familie sehr 
interessant. Dabei gibt es immer häufiger Abweichungen von der klassischen 
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Familie mit zwei Elternteilen und mehreren Kindern. Denn auch kinderlose 
und ältere Ehepaare oder Alleinerziehende nehmen Austauschschüler auf. 
Ebenso kann der soziale Status der Familie sehr unterschiedlich sein. Meist 
handelt es sich aber um durchschnittliche Mittelstandsfamilien. 
Mittelstand ist dabei auf das jeweilige Land zu beziehen und nicht mit dem 
deutschen Maß zu verwechseln. Das bedeutet, dass die Gastfamilie häufig 
finanziell schlechter gestellt ist, als die eigene Familie. Ein sozialer 
Mindeststandard wird aber durch die Organisation gewährleistet. 

Ohnehin können weder Struktur noch sozialer Status etwas über die Qualität 
der Familie aussagen. Probleme können dementsprechend sowohl bei einer 
relativ armen Alleinerziehenden als auch mit einer Musterfamilie aus der 
Oberschicht auftreten. Wichtig ist also nicht, wer die Familie ist, sondern, 
dass der Austauschschüler ihr vorurteilsfrei und offen begegnet. Dasselbe 
gilt natürlich auch für ethnische Herkunft und Religiosität. Sollten sich  
trotzdem im Zusammenleben Probleme ergeben, die nicht zu lösen sind, ist 
immer noch ein Gastfamilienwechsel möglich. Darauf wird im Kapitel “Leben 
im Gastland” -> “Mögliche Probleme und Lösungsstrategien - Gastfamilie” 
genauer eingegangen. 

Gastfamilien können ebenso wie die Austauschschüler ganz unterschiedlich 
sein. Wesentlich für ein gelungenes Zusammenleben ist aber nicht sozialer 
Status oder Struktur, sondern dass beide Parteien sich offen und vorurteils-
frei begegnen. 

 

Vor der Abreise 
Was muss beachtet werden bei der Vorbereitung? Wie sehen die letzten Tage aus 
und was darf auf keinen Fall vergessen werden? 

Nach der verbindlichen Anmeldung zum Schüleraustausch gehen meist noch 
einige Monate ins Land, bis das Programm beginnt. In dieser Zeit heißt es 
warten auf den ersehnten Brief der Gastfamilie, jede Menge Papierkram  
bewältigen und alle nötigen Vorbereitungen treffen. Dabei müssen  
verschiedene Impfungen vorgenommen, ein Reisepass beantragt oder  
verlängert und ein Visum besorgt werden. Um diese Dinge sollte der Schüler 
sich früh genug kümmern, da die Bearbeitungszeit auch mal länger dauern 

Offenheit zählt



 

18 

kann. Allerdings gibt hier die Organisation wie auch bei anderen  
Formalitäten meist rechtzeitig Hilfestellung. 

Wichtig ist, dass der Schüler sich über die Informationsunterlagen und 
Vorbereitungsseminare der Organisation hinaus umfassend über sein 
Gastland und dessen Kultur informiert und versucht, sich Grundlagen der 
Sprache anzueignen. So fällt die Integration und die Überwindung der 
Sprachbarriere später leichter. Hilfreich können dabei Sprachkurse, 
Erfahrungsberichte oder persönliche Gespräche mit Returnees sein. 
Zusätzlich sollte der Jugendliche sich auch mit seiner eigenen Kultur und 
Heimat auseinandersetzen. Mit Sicherheit wird er nämlich von der 
Gastfamilie, den Lehrern oder den neuen Freunden über Deutschland befragt 
- peinlich, wenn dann keine Antwort kommt. 

Außerdem ist die Vorbereitung der Rückkehr wichtig - auch, wenn die noch 
sehr weit weg erscheint. Insbesondere die Rücksprache mit der  
Schulleitung und den Fachlehrern ist wichtig, um nach dem Austausch  
relativ reibungslos wieder in den Unterricht der Heimatschule einsteigen zu 
können. 

Weitaus spannender ist der Kontakt zur Gastfamilie, der leider vor dem 
Austausch nur selten schon intensiver wird, weil kurz vor der Abreise einfach 
zu viel zu tun ist. Außerdem erhalten viele Schüler die Kontaktdaten ihrer 
Gastfamilien erst relativ kurzfristig - oder manchmal auch gar nicht, da es 
mit der steigenden Zahl von Austauschschülern immer schwieriger wird,  
jeden rechtzeitig zu platzieren. Dieses harte Los trifft aber ein Glück nur rela-
tiv wenige Schüler.  

Vor dem ersehnten Abflugstag herrscht jedoch noch ein ziemliches Chaos: 
Langsam ist der Schüler genervt von den ständigen Fragen zu dem  
Austausch, dazu bekommt er auch noch kalte Füße und ist sich gar nicht 
mehr so sicher, ob die Entscheidung richtig war. Außerdem müssen nun die 
Freunde und Verwandten verabschiedet werden, oft mit einer großen  
Abschiedsparty, die organisiert werden will. Dazu kommt, dass noch die  
Koffer gepackt und Gastgeschenke besorgt werden müssen. Dabei sollte  
beachtet werden, dass Geschenke, die etwas von der Heimat des Gastschülers 
zeigen, besonders beliebt sind, weil die Familie diese nicht wie die Packung 
Gummibärchen selbst besorgen kann und damit ein Andenken an die Zeit 
mit ihrem Austauschschüler hat. 
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Mit allen wichtigen Papieren, einigen Fotos, Koffern, etwas Geld in der Wäh-
rung des Ziellandes und den Nummern der Organisation und der Gastfamilie 
bewaffnet geht es dann schließlich los. 

Vor der Abreise stehen verschiedene Vorbereitungen an: Der  
Austauschschüler muss den Papierkram bewältigen, sich mit seinem  
Gastland, aber auch seiner Heimat auseinander setzen, seine Rückkehr  
vorbereiten, in Kontakt mit der Gastfamilie treten, Gastgeschenke besorgen, 
sich verabschieden und seine Koffer packen. 

Leben im Gastland 
Wie sieht der Alltag in Gastfamilie, Schule und Freundeskreis aus? Wie kann der 
Schüler sich schnell integrieren? Welche Probleme können dabei auftreten? 

Ankunft, Sprachbarriere überwinden 
Die ersten Tage und Wochen im Gastland sind immer unglaublich aufregend. 
Gerüche, Farben, Atmosphäre, alles ist neu. Nach der anstrengenden Reise 
findet je nach Programm zunächst ein Einführungsseminar statt, während 
dem die Austauschschüler sich etwas an die neue Umgebung gewöhnen 
können. Es ist aber auch möglich, dass der Schüler direkt von der Gastfamilie 
am Flughafen abgeholt wird. Trotz dem meist sehr herzlichem Empfang fühlt 
sich der Jugendliche dabei oft etwas überfordert, weil die Familie viele  
interessierte Fragen stellt und informative Geschichten zum Besten gibt, 
während der von der Reise völlig erledigte Schüler höchstens die Hälfte  
versteht. Im neuen Heim angekommen kann er sich dann erstmal ausgiebig 
ausschlafen, bevor er anfängt, sich einzuleben und die erste Hürde - die 
Sprachbarriere - zu überwinden. 

Für absolute Sprachanfänger läuft dabei in den ersten Tagen die Kommuni-
kation hauptsächlich über Gestik und Mimik, da nur wenige Wörter und  
Sätze wie “Ja”, “Nein” oder “Das habe ich nicht verstanden” zum Wortschatz 
des Austauschschülers gehören und es dadurch noch häufig zu  
Missverständnissen kommt. Trotzdem: Wichtig ist, dass der Jugendliche sich 
überhaupt verständigen kann, deshalb sollte er hier auch keine  
Hemmungen vor Gesprächen haben - und natürlich fleißig Vokabeln und 
Grammatik pauken. So erweitern sich die Sprachkenntnisse Tag für Tag  und 
nach ungefähr drei Monaten - je nach Schwierigkeit der Sprache - kann sich 
der Austauschschüler schließlich recht gut ausdrücken. 
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Die ersten Tage im Gastland sind besonders aufregend, weil alles neu ist. Erst 
allmählich kommt der Schüler an und muss zunächst die Sprachbarriere ü-
berwinden. 

Schulalltag, Freunde 
Neben der alltäglichen Kommunikation in der Gastfamilie ist für das Erlernen 
der Sprache vor allem der Sprachgebrauch in der Schule und die Verständi-
gung mit neuen Freunden wichtig. Während in der Schule anfänglich auf 
mögliche Sprach- und Anpassungsprobleme des neuen Austauschschülers 
Rücksicht genommen wird, erwarten die Lehrer trotzdem Fleiß und Gewi s-
senhaftigkeit und behandeln ihn schon bald wie alle anderen Schüler auch. 
Nach einigen Wochen sollte es dem deutschen Jugendlichen aber ohnehin 
nicht mehr schwer fallen, dem Unterricht zu folgen, Tests zu bestehen und 
sogar Spaß an einigen Fächern zu finden, zumindest aber keine  
schwerwiegenden Probleme zu bekommen. Schließlich befindet er sich nicht 
im Urlaub, sondern nimmt an einem akademischen Austauschjahr  teil. Wie 
überall in einem Austausch ist dementsprechend auch im schulischen  
Umfeld die Anpassung wichtig, da der Unterricht sich abhängig von Gastland 
und Lehrer ganz anders gestalten kann, als in Deutschland. 

Ebenso kann der Stundenplan sich maßgeblich unterscheiden: Abhängig von 
Gastland, Schulform, Jahrgangsstufe und eventuellen Auflagen der  
deutschen Schule bekommt der Schüler einen verbindlichen Plan oder kann 
aus einem breiten Angebot die interessantesten Fächer auswählen. Meist 
gibt es dabei einen Beratungslehrer, der bei der Gestaltung des Stundenplans 
hilft. Besonders toll ist, wenn der Jugendliche die einmalige Gelegenheit  
bekommt, außergewöhnliche Kurse zu belege n, die seine künstlerischen, 
handwerklichen oder sprachlichen Talente fördern. Manchmal kann sogar 
ein Abschluss erworben werden. 

Die Schule ist außer für den akademischen Bereich auch für die Entstehung 
von Bekanntschaften und Freundschaften sehr wichtig, schließlich trifft der 
deutsche Schüler nirgendwo anders auf so viele Gleichaltrige. Der Erfolg des 
Austauschjahres und das persönliche Wohlbefinden hängen maßgeblich von 
solchen sozialen Kontakten ab. Zwar fällt es manch einem nicht zuletzt auf 
Grund der anfänglichen Sprachprobleme schwer, direkt am ersten Schultag 
Freunde zu finden, allerdings gelingt es den meisten Jugendlichen, innerhalb 
weniger Wochen einen Bekanntenkreis aufzubauen und schließlich auch 
Freundschaften zu entwickeln. Hilfreich kann dabei neben dem täglichen 

Schule

Stundenplan

Freundschaften



 

21 

Training des eigenen Ausdrucksvermögens die Teilnahme an AGs sein, in 
denen Gleichgesinnte in zwangloser Atmosphäre aufeinander treffen. Au-
ßerdem sollte der deutsche Schüler nicht darauf warten, dass sich Jemand 
seiner annimmt, sondern offensiv sein und selbst auf andere Schüler  
zugehen - auch wenn das einiges an Überwindung kostet!  

Auch zwischen den verschiedenen Austauschschülern entstehen oft  
Freundschaften, da diese die gleichen Probleme und Sorgen teilen. Selbst 
wenn dagegen nichts einzuwenden ist, sollten die ausländischen  
Jugendlichen darauf achten, auch zu anderen Mitschülern Kontakte  
aufzubauen, da sie sonst schnell eine abgegrenzte Gruppe  bilden. Und ohne 
einen einheimischen Freundeskreis lernen die Austauschschüler Kultur, 
Sprache und Lebensgewohnheiten des Gastlandes lange nicht so gut kennen, 
wie sie es sich von ihrem Auslandsaufenthalt erhofft haben. 

Um die sprachlichen Probleme schnell zu beseitigen und somit die Integrati-
on in den Schulalltag und die Entstehung von Freundschaften zu ermögli-
chen, sind Anpassungsfähigkeit und Fleiß gefragt. Förderlich ist dabei vor 
allem der offensive Kontakt zu einheimischen Schülern. 

Leben in der Familie 
Einen weiteren zentralen Aspekt für das Kennenlernen des Gastlandes spielt 
die Integration in den Familienalltag. Der kann je nach Familie ebenso ve r-
schieden sein, wie die Austauschschüler selbst, so dass sich das Zusammen-
leben sehr unterschiedlich gestalten kann. Die Umstellung auf einen 
anderen Lebensrhythmus  fällt dabei aber fast jedem Jugendlichen schwer. 
Während bei einem Kurzaufenthalt bei Verwandten oder Freunden nämlich 
ungewohnte Regeln und Verhaltensweisen der eigenen (!) Kultur problemlos 
akzeptiert und für die kurze Zeit einfach ertragen werden können, stellt die 
dauerhafte - und auch erwartete - Anpassung an einen ganz neuen  
Tagesablauf eine viel größere Herausforderung dar. Dabei darf nicht  
vergessen werden, dass die Aufnahme eines Fremden auch für die  
Gastfamilie eine große Veränderung  bedeutet, an die sie sich zunächst  
gewöhnen müssen. Da sie dem Schüler damit überhaupt erst die Möglichkeit 
bieten, eine fremde Kultur von innen heraus kennen zu lernen, sollte der 
Schüler Dankbarkeit und Respekt zeigen, sich an die wichtigen Familienre-
geln halten und seine Pflichten und Rechte als vollwertiges Familienmitglied 
akzeptieren. Das bedeutet auch, sich an andere Tagesabläufe, Werte und  
Einstellungen zu gewöhnen. In vielen Fällen können aber auch Absprachen 

Kontakte 
aufbauen

Integration in den 
Familienalltag



 

22 

und Kompromis se gemacht werden, denn auch wenn die Familie sicherlich 
ihre Lebensgewohnheiten nicht grundsätzlich ändern wird und deshalb  
Anpassung erwartet, möchte sie dem Schüler in der Regel die Integration er-
leichtern und ihm eine tolle Zeit bescheren. Mit Verständnis und Toleranz 
von beiden Seiten kann also ein harmonisches Zusammenleben entstehen. 

 Ein gutes Beispiel dafür ist die Religiösität. So ist das Praktizieren des 
Glaubens in vielen Ländern wichtiger Lebensinhalt, weshalb nicht selten vom 
Gastschüler erwartet wird, dass er daran teilnimmt. Auch wenn die 
Begeisterung des deutschen Jugendlichen sich dabei in Grenzen hält, sollte er 
zumindest den sonntäglichen Kirchgang ausprobieren. Zum einen 
unterscheiden sich die Gottesdienste nämlich oft erheblich von den aus 
Deutschland bekannten Messen und bieten die einzigartige Möglichkeit, eine 
andere Glaubensgemeinschaft und damit auch einen Teil der Kultur des 
Gastlandes kennen zu lernen. Zum anderen stellt der Kirchgang häufig auch 
ein gesellschaftliches Ereignis dar und bietet die Gelegenheit, 
Bekanntschaften zu machen und Kontakte außerhalb der Familie zu knüpfen. 

Die Integration in den fremden Alltag der Gastfamilie fällt fast jedem Aus-
tauschschüler anfangs schwer. Wenn er und die Familie jedoch offen, ve r-
ständnisvoll und tolerant miteinander umgehen, entsteht ein harmonisches 
Zusammenleben. 

Mögliche Probleme und Lösungsstrategien 
(Gastfamilie) 

Das Thema Religion und auch andere Lebensbereiche wie beispielsweise Sex 
oder Politik beinhalten natürlich auch immer Konfliktpotenzial. Durch den 
unterschiedlichen kulturellen Hintergrund und damit die verschiedenen  
Einstellungen und Werte von Gastfamilie und Schüler können  
dementsprechend Probleme entstehen. 

Gerade die Sichtweise auf die Behandlung von Jugendlichen unterscheidet 
sich oft stark: Während sie in Nord-/Westeuropa bereits als junge, schon 
recht eigenständige Erwachsene gesehen werden, wird dieser Status in vielen 
Ländern erst mit der Volljährigkeit bzw. dem Auszug in eine eigene Wohnung 
erreicht, so dass Jugendliche die Entscheidungen ihrer Eltern nicht in Frage 
stellen und Widersprüche unüblich sind. Dadurch fällt es während eines  
Austausches beiden Seiten oft schwer, in Diskussionen den Standpunkt des 
jeweils anderen zu verstehen. Denn die Gasteltern empfinden die  
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Argumentation des Austauschschülers als Angriff auf ihre Autorität,  
während dieser meist recht liberal erzogen wurde und die Bevormundung als 
Einschränkung seiner Selbstständigkeit versteht. Die Schockierung über den 
oft weit von der eigenen Ansicht abweichenden Standpunkt des jeweils  
anderen kann dabei auch eskalieren, wenn die Beteiligten nicht mit  
Verständnis und Toleranz aufeinander zugehen. Weitere Problematiken  
ergeben sich häufig durch Eifersucht der Gastgeschwister wegen der großen 
Beachtung und Sonderbehandlung, die einem Austauschschüler unter  
Umständen anfänglich zukommen, und die Umstellung auf ein anderes  
Familienleben, durch das der Schüler sich entweder eingeengt und  
überfordert oder aber auch im Gegenteil einsam und gelangweilt fühlen 
kann. 

Die bisher beschriebenen Schwierigkeiten sind durchaus lösbar, so dass sich 
das Zusammenleben mit der Gastfamilie nach einer etwas komplizierten 
Eingewöhnungsphase von einigen Wochen meist recht “normal” gestaltet. 
Hilfreich ist dabei, wenn der deutsche Schüler sich schon vor seiner Abreise 
für mögliche Problemfelder sensibilisiert, indem er sich über Kultur und 
Lebensweise des Gastlandes informiert und sich seine eigenen 
Handlungsmuster bewusst macht. So kann er möglichen Konflikten gelassen 
begegnen. Außerdem empfiehlt sich ein offener Umgang mit der Gastfamilie. 
D a s  bedeutet, dass der Jugendliche seine neue Familie bald nach seiner 
Ankunft darum bitten sollte, ihn über die Familienregeln aufzuklären und 
ihn ohne falsche Rücksichtsnahme auf unpassendes Verhalten hinzuweisen, 
da ja schließlich die Umgebung neu ist und unabsichtliche Fehler passieren  
können. Außerdem sollte er in den ersten Wochen Kritik vermeiden, so dass 
die Gasteltern sich in ihrer Autorität anerkannt und ihre Regeln und  
Vorschriften beachtet fühlen. So entsteht eine Vertrauensbasis, auf der  
später auch diplomatisch formulierte Anliegen des Austauschschülers Gehör 
finden und mögliche Irritationen und Missverständnisse offen besprochen 
und beseitigt werden können. Nur durch ihre Thematisierung können die 
Probleme nämlich gelöst werden, auf ein Wunder zu warten, hilft wenig.  
Sollten die Konflikte trotzdem nicht eigenständig bewältigt werden können, 
haben alle Beteiligten auch immer die Möglichkeit, den Betreuer einzuschal-
ten. Dieser kann oftmals vermitteln, bevor die Situation eskaliert. Deshalb 
sollte der Jugendliche auch keine Hemmungen haben, sich mit Problemen 
und Fragen an ihn zu wenden - dafür ist er schließlich da! 

In selteneren Fällen gibt es Schwierigkeiten, die nicht aus der Welt geschafft 
werden können. Besonders, wenn Gastfamilie oder auch Gastschüler für den 
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jeweils anderen unzumutbar sind - auf Grund falscher Erwartungen oder 
Nicht-Eignung -, die “Chemie” trotz sorgfältiger Platzierung einfach nicht 
passt oder aber Konflikte zu spät angegangen werden und nicht mehr lösbar 
sind, bleibt nur ein Gastfamilienwechsel oder sogar der frühzeitige Abbruch 
des Austausches. Auch in solchen Fällen muss der Betreuer eingeschaltet 
werden. Er kann die Situation beurteilen, über den weiteren Verlauf  
entscheiden und ist auch für die Suche nach einer neuen Familie zuständig. 
Wenn nicht der Schüler selbst das Problem darstellt, wird meist auch - unter 
Umständen auch durch seine Eigeninitiative - nach einer mehr oder weniger 
langen Übergangszeit eine neue Familie gefunden. 

Durch die verschiedenen Einstellungen und Werte des Schülers und seiner 
Gastfamilie kommt es häufig zu Konflikten. Um diese zu vermeiden und zu 
lösen, ist ein offener, respektvoller Umgang wichtig. Im Zweifelsfall sollte der 
Betreuer eingeschaltet werden, der vermitteln oder in schlimmen Fällen ei-
nen Gastfamilienwechsel veranlassen kann. 

Mögliche Probleme und Lösungsstrategien 
(Kulturschock)  

Ein von der Gastfamilie relativ unabhängiges Problem ist der bei fast jedem 
Austauschschüler früher oder später eintretende Kulturschock. Dieser  
beschreibt den Krisenprozess, den ein Mensch beim Einleben in eine andere 
Kultur durchläuft, und einen dabei häufig auftretenden schockartigen  
Gefühlszustand. Zustande kommt er durch einen schnellen Sturz aus der  
Euphorie in das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Dabei sind die ersten Wochen 
meist von dieser euphorischen Stimmung geprägt, weil alles anders, neu und 
aufregend ist, alltägliche Dinge wie das Einkaufen zum Erlebnis werden und 
die Gastfamilie sich oft besonders viel Mühe gibt. 

Irgendwann kommt die Ernüchterung. Der deutsche Jugendliche erkennt, 
dass auch das Leben im Gastland von unspektakulärer Routine  geprägt ist. 
Auch hier muss geputzt und für die Schule gelernt werden. Es kehrt Normali-
tät ein und die Gastfamilie erwartet, dass der Schüler sich in seine Rolle als 
vollwertiges Familienmitglied fügt, das seinen Pflichten nachkommt und 
nicht rund um die Uhr bekümmert werden muss. Diese verlangte Anpassung 
an die Sitten und Gewohnheiten des Gastlandes empfinden viele Jugendliche 
als Bedrohung ihrer persönlichen und kulturellen Identität. 
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Der Schock als Ganzes äußert sich in schlechter Laune, Depressionen,  
Müdigkeit, Appetitlosigkeit und einer Abneigung gegen das Gastland, wäh-
rend die Heimat in einem strahlenden Licht erscheint und dortige Probleme 
ausgeblendet werden. Um diese Phase überwinden zu können, ist es wichtig, 
dass der Austauschschüler sich nicht für längere Zeit lethargisch hängen 
lässt. Statt in Selbstmitleid zu baden, sich in die Isolation zurückzuziehen und 
sich an Kontakte in die Heimat zu klammern, sollte er sich lieber verstärkt mit 
der neuen Umgebung auseinander setzten und den ständigen Vergleich mit 
der deutschen Kultur vermeiden. Dabei helfen Ablenkung durch vielfältige 
Aktivitäten, Kontakte zu “Einheimischen”, Verbesserung der Sprachkennt-
nisse und auch das Erinnern an Dinge, die in der Heimat genervt haben.  
Außerdem bedeutet das Einlassen auf die neue Kultur ja nicht, dass eigene 
kulturelle Hintergründe verleugnet werden. Im Gegenteil stärkt und  
bereichert gerade das Erleben einer anderen Lebensweise die eigene Identi-
tät. 

Nach einigen Wochen tritt bei den meisten Austauschschülern ein Kultur-
schock auf, ausgelöst durch den schnellen Sturz aus der anfänglichen Eupho-
rie in die Ernüchterung. Betroffene fühlen sich bedroht, isolieren sich und 
klammern sich an Kontakte nach Deutschland. Überwunden werden kann 
der Schock nur durch eine verstärkte Beschäftigung mit der neuen Umge-
bung und Kontakte zu Einheimischen. 

Mögliche Probleme und Lösungsstrategien 
(Heimweh und Rolle der Eltern) 

Eine große Rolle während, aber auch nach einem Kulturschock spielt das 
Heimweh. Selbst wenn der Schüler sich richtig gut integrieren konnte und  
eine an für sich unbeschwerte, tolle Zeit erlebt, kann ihn immer wieder Trau-
rigkeit und Schwermut überfallen. Besonders an Feier- und Geburtstagen, 
die man normalerweise mit bestimmten Ritualen und im vertrauten Kreis 
der Familie verbringt, wird auch durch das größte fürsorgliche Bemühen der 
Gastfamilie die Lücke nicht gefüllt werden können. Dieses Festtags-Heimweh 
vergeht jedoch in der Regel, wenn die Feierlichkeiten vorbei sind und muss 
einfach überstanden werden. 

Wesentlich schlimmer kann ein hartnäckiges Heimweh sein, das bei  
anhaltenden Konflikten im Gastland auftritt. Das Bedürfnis, Familie und 
Freunde in Deutschland wieder zu sehen oder aber zumindest ständig zu 
kontaktieren, ist bei einem solchen problembedingten Heimweh sehr groß. 
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Auch wenn es verständlich ist, bei Schwierigkeiten die engsten Vertrauten 
um Rat fragen zu wollen, ist di es nicht gerade hilfreich. Schließlich kennen 
die Daheimgebliebenen die Situation vor Ort nicht, so dass ihre gut  
gemeinten Ratschläge oft nicht angemessen sind. Außerdem wirkt sich ein 
intensiver Kontakt in die Heimat auch negativ auf die Stimmung des  
Schülers aus. Nach langen Gesprächen steigert sich nämlich das  
Einsamkeitsgefühl um so mehr, der Jugendliche zieht sich in die Isolation 
zurück und bringt auch noch die Eltern dazu, sich Sorgen zu machen. Statt 
sich also an Telefon, Briefe und Emails aus Deutschland zu klammern, sollte 
der Jugendliche sich auf die neue Umgebung konzentrieren, selbstständig 
Problemlösungen entwickeln und somit seine Integration vorantreiben. 

Das bedeutet aber auch, dem Kontakt zu Freunden und Familie eine  
untergeordnete Rolle zuzuschreiben. Gerade für die Eltern kann dies  
schwierig sein. Denn obwohl sie sich für ihr Kind freuen und sich wünschen, 
dass es ihm gut geht, sind sie trotzdem auch sehr besorgt und haben Angst 
vor einer Entfremdung  des Kindes. Es fällt ihnen schwe r, loszulassen und 
während der Austauschschüler in den ersten aufregenden Wochen noch 
permanent abgelenkt ist, wird schon mit dem Abflug ein großes Loch in ihren 
Alltag gerissen. Deshalb haben viele Eltern das verständliche Bedürfnis, auch 
für die Zeit des Austausches einen engen Kontakt zu ihrem Kind aufrecht zu 
erhalten. Für den Jugendlichen ist dies aber wie oben beschrieben nicht  
hilfreich, im Gegenteil wird hierdurch sogar die Eingewöhnung erschwert.  
Eltern sollten sich deshalb klar machen, dass das alltägliche Leben ihres Kin-
des für eine begrenzte Zeit nicht in Deutschland statt findet, somit auch nicht 
permanent mit ihnen geteilt werden kann und es deshalb absolut kein  
Zeichen von Entfremdung ist, wenn der Schüler sich nur selten meldet. Auf 
häufige Telefonate, Briefe oder sogar Besuche muss also verzichtet werden 
können. Trotzdem müssen Eltern natürlich auch Erlebnisse mit dem  
Austauschschüler teilen können, schließlich ist er immer noch ihr Kind und 
bekommt von ihnen auch den Rückhalt, den er benötigt, um alle Herausfor-
derungen zu meistern. Die Eltern sollten den Jugendlichen unterstützen, ihn 
ermutigen und sich versichern, dass es ihm gut geht. Gleichzeitig können sie 
ihm genug Raum und Vertrauen geben, seine eigenen Entscheidungen zu 
treffen und sich erfolgreich zu integrieren. Ein regelmäßiger, aber seltener 
Kontakt ist also selbstverständlich. 

Für die Eltern kann der Kontakt zu anderen Familien, deren Kind auch ein 
Jahr im Ausland verbringt, hilfreich sein. Manchmal bieten die  
Organisationen Eltern-Treffen an, aber auch durch Eigeninitiative,  
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beispielsweise mit Hilfe des Internets, ist ein Austausch von Erfahrungen, 
Informationen, Freuden und Ängsten möglich. Auch ein lockerer Kontakt zur 
Gastfamilie des Kindes ist empfehlenswert, wobei jedoch vermieden werden 
sollte, deren Lebensführung und Erziehung in Frage zu stellen oder Probleme 
ohne die Einbeziehung der Organisation auf diesem Wege lösen zu wollen. 
Weiterhin kann der vorübergehende “Verlust” des Kindes dadurch ein Stück 
weit kompensiert werden, sich selbst als Gastfamilie zu bewerben und einen 
Austauschschüler aufzunehmen. 

Gelegentliches Heimweh tritt bei jedem Schüler auf und muss einfach  
überstanden werden. Schwieriger ist der Umgang mit problembedingten 
Heimweh. Hier sollte der Schüler sich klar machen, dass die Schwierigkeiten 
nur vor Ort gelöst werden können und er sich nicht an den Kontakt in die 
Heimat klammern darf. Deshalb sollte dieser auch nur selten stattfinden, so 
dass die Integration nicht behindert wird. Für Eltern, die damit  
Schwierigkeiten haben, gibt es verschiedene Hilfestellungen. 

Rückkehr nach Deutschland 
Was passiert bei der Rückkehr des Schülers? Wie kann er sich wieder in sein neues 
altes Leben integrieren? 

Nachdem der Schüler sich im Ausland allen Herausforderungen gestellt hat, 
mögliche Probleme gelöst wurden und er sich voll und ganz integrieren 
konnte, verbringt er meist eine tolle, unvergessliche Zeit und fühlt sich im 
Gastland richtig “zu Hause”. Wenn dann der Tag der Abreise mit dem Flug 
zurück nach Deutschland immer näher kommt, gerät die Gefühlswelt des 
Austauschschülers zunehmend durcheinander. Auf der einen Seite freut er 
sich wahnsinnig auf das Wiedersehen mit den Eltern und den Freunden in 
Deutschland, auf der anderen ist er traurig darüber, die lieb gewonnene 
Gastfamilie, die vielen Freunde und das neue Leben verlassen zu müssen. 
Schließlich geht alles ganz schnell und katapultartig geht es zurück in die 
neue alte Heimat. 

Ähnlich wie bei der Ankunft im Gastland erfahren viele Schüler auch nach ih-
rer Rückkehr einen Kulturschock. Während in den ersten Tagen noch jeder die 
Geschichten des Weltenbummlers hören will, er besonders viel Aufmerksam-
keit erfährt und einfach Freude daran hat, alte vertraute Gesichter wieder zu 
sehen, kehrt doch schnell wieder de r Alltag ein und auch das Interesse an 
den Erfahrungen des Jugendlichen normalisiert sich recht schnell. Zwar  
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hören Eltern und gute Freunde auch noch geduldig zu, wenn sie zum x-ten 
Mal erzählt bekommen, wie toll alles im Gastland war, aber auch die sind es 
irgendwann leid, fühlen sich durch die ständigen Lobhymnen gekränkt und 
sprechen davon, dass das Leben in Deutschland doch auch nicht schlecht sei. 
Der Schüler auf der anderen Seite fühlt sich unverstanden und begreift nicht, 
wie sich alle bereits wenige Tage nach der Rückkehr wieder so verhalten  
können, als ob er gar nicht “weg” gewesen wäre. 

Und er hat Recht; schließlich können andere Menschen nicht nachvollziehen, 
was es bedeutet, ein Jahr lang in einem fremden Land gelebt zu haben und 
können deshalb auch oft die Begeisterung für die andere Kultur nicht teilen. 
Für sie ist ihr normaler Alltag der gleiche geblieben und ihre Entwicklung 
scheint stehen geblieben zu sein, während der Heimkehrer eine  
tiefgreifende Veränderung durchgemacht hat.  Er  kann nicht einfach so 
wieder in den früheren Lebenstrott einsteigen, denn für ihn sind die vor dem 
Austausch so vertrauten Dinge und Gewohnheiten auf einmal fremd,  
langweilig und banal. Die Zeit im Ausland verklärt sich in eine problemfreie, 
aufregende Zeit und der Schüler flüchtet sich in Erinnerungen und will so 
schnell wie möglich wieder weg. Dieser “Kulturschock back home” verletzt 
nicht nur Freunde und Familie, sondern führt auch dazu, dass der Jugendli-
che, dem es schwer fällt, sich in die fremd gewordene Heimat zu integrieren, 
sich zunehmend isoliert. 

Das Selbstmitleid bringt den Schüler jedoch nicht weiter. Stattdessen sollte er 
in den offenen Dialog  mit vertrauten Menschen treten, sich ihnen wieder 
annähern und das alte Leben neu ordnen. So kann sich er sich früher oder 
später mit den gegebenen Umständen arrangieren, die Vorzüge seines  
Lebens in Deutschland wieder entdecken, Freundeskreis und Familienleben 
genießen und richtig zu Hause ankommen.  

Was bleibt, sind die vielen positiven Aspekte des Schüleraustausches: Neu 
gewonnene Freundschaften, eine reifere Persönlichkeit, tolle Erfahrungen 
und eine Bereicherung für das ganze Leben. 

Auch nach der Rückkehr in die Heimat tritt häufig ein Kulturschock ein. Der 
Jugendliche hat sich vollständig in den Alltag des Gastlandes integriert, so 
dass das alte Leben auf einmal fremd erscheint und er Probleme mit der 
Wiedereingewöhnung hat. Wenn er jedoch offen auf Freunde und Familie 
zugeht und sich wieder neu orientiert, überwindet er auch diesen Schock 
nach einigen Wochen. 
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