Internationaler Schüleraustausch 2019 /2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren internationalen Austauschprogrammen für
Schülerinnen und Schüler. Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die
Rahmenbedingungen der verschiedenen Programme und über alles Weitere, was sie sonst
noch wissen sollten, um sich für die Aufnahme eines Gastkindes zu entscheiden.
Schwaben International ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 1959 für Kulturaustausch
und Völkerverständigung engagiert. Seit 1990 ist der internationale Schüleraustausch ein
Schwerpunkt der gemeinnützigen Vereinstätigkeit. Wir arbeiten eng mit Deutschen Schulen in
Argentinien, Brasilien, Chile, Peru und El Salvador zusammen. Wir stellen Kontakte zwischen
Jugendlichen verschiedener Kulturen her und bieten ihnen die Möglichkeit, Sprache und Alltag
des besuchten Landes kennenzulernen. Sie können ihre Fremdsprache in einem
muttersprachlichen Umfeld verbessern, Vorurteile reflektieren, Gewohntes mit Fremdem
vergleichen und ihre interkulturellen Fähigkeiten frühzeitig schulen.
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie Lust auf das Zusammenleben mit einem jungen
Menschen aus einem anderen Kulturkreis hätten. Gastfamilie zu sein macht Spaß, ist aber auch
eine Herausforderung. Mit Offenheit und Geduld im Gepäck kann kaum etwas schiefgehen.
Wer kann Gastfamilie werden und was Sie sonst noch wissen sollten
Sich als Gastfamilie zur Verfügung zustellen, sollte eine ideelle Entscheidung sein, bei der das
Interesse und die Lust am Zusammenleben mit einem jungen Menschen aus einer anderen
Kultur im Vordergrund stehen.
Viele der Jugendlichen sind das erste Mal ohne ihre Familie weit weg von zu Hause. Das fällt
leichter und kann eine schöne Erfahrung werden, wenn man herzlich in die Gastfamilie
aufgenommen und ins Familienleben integriert wird sowie den Alltag miteinander teilt.
• Für Unterkunft und Verpflegung kommen Sie als Familie auf.
• Ihr Gastkind ist schulpflichtig, auch wenn im Herkunftsland Schulferien sind. Sollten Sie sich
für die Aufnahme eines „Kindes auf Zeit“ entscheiden, dann fragen Sie doch gleich an einem
Gymnasium oder einer Gesamtschule in Ihrer Wohnortnähe an, ob man dort grundsätzlich
zur Aufnahme bereit ist. Sobald wir Ihnen ein Gastkind zugeteilt haben, erhalten Sie die
Unterlagen für den Aufenthalt. Mit dabei sind ein Anschreiben an die Schulleitung, in dem wir
uns und das Austauschprogramm vorstellen sowie einige persönliche Daten des Gastkindes.
Mögliche Auslagen für Schulfahrkarten werden Ihnen erstattet.
• Die Jugendlichen kommen hierher um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, deshalb sollte
in der Gastfamilie Deutsch gesprochen werden.
• Die Jugendlichen sind während ihres Aufenthalts kranken-, unfall- und haftpflicht-versichert.
• Die An- und Abreise wird von uns organisiert und finanziert.

• Ansprechpartner*innen für die Schüler*innen sind meistens begleitende Lehrkräfte.
• Für die Erfüllung persönlicher Wünsche bringt Ihr Gast Taschengeld mit. Die Kosten für
Freizeit und Schulveranstaltungen sind nicht über das Programm abgedeckt.
Die Organisation des Austauschs liegt in der Verantwortung von Schwaben International e.V.,
wir sind für alle Fragen und Probleme Ihre Ansprechpartnerinnen.
Während der hiesigen Sommerferien bieten wir den Kindern der Gastfamilien und allen
Interessierten die Gelegenheit zu einem organisierten Gegenbesuch nach Argentinien, Chile,
Peru und El Salvador an. Bei der Durchführung arbeiten wir mit den dortigen Schulen
zusammen. Sie betreuen die Jugendlichen, die bei Gastfamilien wohnen und die Schule
besuchen. Der Aufenthalt bietet reichlich Gelegenheit zum Sammeln vielfältiger kultureller
Eindrücke.
Da alle unsere Programme auf Gegenseitigkeit beruhen, sind individuelle Gegenbesuche zu
einem anderen Zeitraum in Absprache mit den Schulen und Gastfamilien in alle Länder
möglich.
Sollten Sie sich für die Aufnahme einer Gastschülerin/eines Gastschülers entscheiden, dann
schicken Sie uns bitte den beiliegenden „Vorstellungsbogen für Gastfamilien“ vollständig
ausgefüllt zurück. Die Auswahl Ihres Gastes orientiert sich an Ihren Angaben und Wünschen.
Bitte legen Sie auch ein Familienfoto bei. Der Vorstellungsbogen und das Foto werden von uns
nicht weitergeleitet. Bitte geben Sie uns auch Ihre Emailadresse sowie eine Mobilnummer an.
Wir bemühen uns um eine frühzeitige Zuteilung in die Familie, so dass Ihnen noch ausreichend
Zeit zum Kennenlernen Ihres jungen Gastes bleibt.
Gerne können Sie sich schon jetzt für alle Gruppen anmelden. Auf unserer Website
www.schwaben-international.de/schueleraustausch finden Sie neben den aktuellen
Gruppenterminen, Erfahrungsberichte ehemaliger Gastfamilien und Austauschschüler*innen.
Sollten wir nicht alle Ihre Fragen beantwortet haben, dann rufen Sie uns doch an oder
schreiben Sie uns eine Email.
Wir würden uns freuen, Sie als zukünftige Gastfamilie begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team vom Schüleraustausch
SCHWABEN INTERNATIONAL e.V.

