
Schüleraustausch – Unsere Erfahrungen

Mein Name ist Alexandra Schmidt, ich bin Mitglied im Schulelternbeirat und ich

möchte  nachfolgend  von  persönlichen Erfahrungen  rund um das  Abenteuer

Schüleraustausch  berichten.  Schüleraustausch  ist  ein  großes  Thema.  Meine

Tochter Kira befindet sich gerade in den USA. Sie besucht dort eine Charter

School. Ein Schüleraustausch beginnt schon sehr lange VOR dem Flug in das

entsprechende Gastland. Wer den Gedanken an einen Schüleraustausch hegt,

kann  vielleicht  in  unserem  nachfolgenden  Erfahrungsbericht  bereits  einige

wissenswerte Informationen finden:

Meine Tochter konfrontierte mich bereits kurz nach ihrem 13. Geburtstag mit

dem Wunsch, einen Schüleraustausch zu machen. Erstaunt, fast erschrocken

wehrte ich diesen zunächst ab. Meine Argumente: du bist zu jung, es ist zu

teuer, und die USA sind zu weit weg. Da Sie bereits konkrete Vorstellungen

davon  hatte,  dass Sie  in  die  USA  wollte,  war  schnell  klar,  dafür  ist  es

tatsächlich zu früh, denn dafür muss man in der Regel mindestens 15 Jahre alt

sein.

Teuer ist es tatsächlich, zwischen 8500,- und 10.000 Euro muss man für einen

1jährigen Austausch einkalkulieren, zuzüglich des monatlichen Taschengeldes

von ca. 250,- Euro. Weit weg sind die USA tatsächlich, jedoch wäre auch jedes

andere Land „weit weg“. Die meisten Organisationen raten von Besuchen der

Familie während des Austausches im Gastland strikt ab.

Das nächste halbe Jahr war durchzogen von diversen Recherchen im Internet –

Kira  schaute  sich  sehr  viele  Videos  auf  You  Toube  an  -,  Gesprächen  mit

Lehrkräften, ehemaligen Austauschschülerinnen und -schülern die man kannte,

und deren Eltern, sowie natürlich einigen „Familienratssitzungen“.

Nachdem die drei W´s (Wann, Wie lange und Wohin) erörtert waren, musste

noch die passende Organisation gefunden werden. Das gestaltet sich mitunter

sehr  schwierig,  da  es  mittlerweile  meines  Wissens  über  200

Austauschorganisationen alleine in Deutschland gibt. Hier ist große Sorgfalt bei

der Vorentscheidung geboten. Alle wollen Geld verdienen mit dem Organisieren

von Schüleraustauschen. Nicht alle jedoch arbeiten seriös und zuverlässig. 



Wir  haben uns  für  eine  gemeinnützig  arbeitende  Organisation  entschieden.

Ausschlaggebend  dabei  waren  für  uns  auch  die  Erfahrungen  vorheriger

Austauschschülerinnen und -schüler und derer Eltern. Abgesehen vom Internet

kann man sich auch auf den eigens dafür ausgerichteten Messen erkundigen.

Diese finden in regelmäßigen Abständen in verschiedenen deutschen Städten

(z.B. Frankfurt, Bonn usw.) statt. Wir haben die Messe in Frankfurt im Frühjahr

2012  besucht  und  dort  viele  Gespräche,  vor  allen  Dingen  mit  ehemaligen

Austauschschülerinnen  und  -schülern,  geführt.  Dies  war  schon  sehr

interessant,  weil  hier  unterschiedlichste  Beweggründe  geäußert  wurden  und

teils auch von NEGATIVEN Erlebnissen berichtet wurde. 

Im Juni  2012 forderten  wir  nun bei  der  von uns  favorisierten  Organisation

übers  Internet  weitere  Informationen bzw.  die  Bewerbungsunterlagen  an.

Schnell  bekamen  wir  Antwort  und  einen  Link  über  den  wir  uns  bewerben

sollten.  Dieser  Link  enthielt  nicht  nur  allgemeine  Infos  zum

Bewerbungsverfahren,  sondern  auch  die  eigentlichen  ca.  15seitigen

Bewerbungsunterlagen. Darin wird der angehende Austauschschülerinnen und

-schüler vieles gefragt über bspw. Hobbys, Sprachkenntnisse sowie über die

Herkunft und die familiäre Situation. U. a. wird auch von einer unterrichtenden

Lehrkraft ein sogenanntes „vertrauliches Gutachten“ gefordert. Das wichtigste

in  „unseren  Bewerbungsunterlagen“  jedoch  war  das  sogenannte

„Motivationsschreiben“: Dieses soll der Organisation Aufschluss darüber geben,

WARUM man einen Austausch anstrebt. Bitte nehmt Euch für die Beantwortung

Zeit und schreibt mit Euren eigenen Worten, offen und ehrlich. Inhaltlich sollte

in diesem Schreiben unbedingt erkennbar sein, dass Ihr aus eigenem Antrieb

einen Austausch anstrebt. Nur auf Wunsch der Eltern einen solchen Schritt zu

wagen kommt in der Regel weniger gut an. In den meisten Fällen wird dieses

Schreiben  von  mehreren  Personen  gelesen  und  Ihr   werdet  im  Laufe  des

weiteren  Bewerbungsverfahrens  ziemlich  sicher  noch  einmal  darauf

angesprochen werden.  Kira sollte im Auswahlgespräch glaubhaft  vermitteln,

dass das,  was  Sie  im  Motivationsschreiben  formuliert  hat,  auch  Ihr  ganz

eigener persönlicher Wille ist.

Ende Juni bewarb sich Kira nun offiziell bei „unserer“ Organisation. Aber nur

bei dieser – man kann sich auch zeitgleich bei  zwei oder  drei Organisationen



bewerben  –,  weil  diese  tatsächlich  nicht  alle  Bewerber  aufnehmen können.

Mitte Juli erhielten wir die Eingangsbestätigung der Bewerbung mit der Bitte

um Geduld. Ja, Geduld braucht man wirklich, denn oft ziehen sich die Wochen

nur so bis zum nächsten Termin, zur nächsten Aufforderung …

Zeitgleich  bewarb  sich  meine  Tochter  auch  auf  ein  Stipendium  über  das

Parlamentarische  Patenschafts  Programm  (PPP).  Hierzu  der  Link:

http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austaus

ch/ppp/index.html

Ende  August  erhielten  wir  den  Termin  zum  Auswahlgespräch  das  Anfang

November (meist  im Umkreis  von  max.  100 km vom Wohnort)  stattfinden

sollte.  Was  dieses  beinhaltet,  können  natürlich  ehemalige

Austauschschülerinnen  und  -schüler  oder  solche,  die  sich  gerade  im

Bewerbungsverfahren befinden, besser wiedergeben als ich. Generell ist es als

Vorprüfung oder „Sichtung“ zu betrachten. Um die Schülerinnen und Schüler

für einen Austausch zu empfehlen, möchten sich die Organisationen natürlich

selbst  gern  ein  „Bild“  von  den  Bewerbern  machen.  Und  dies  tun  Sie  im

Auswahlgespräch. Diese finden in der Regel in Gruppen statt, d.h. es kommen

viele weitere Bewerber,  die das gleiche wollen. Es gilt, authentisch zu sein,

auch  ein  bisschen  selbstbewusst  und  zielstrebig,  und  auch  soziale

Kompetenzen werden hier „begutachtet“.

Zehn Tage später flatterte uns die tolle Neuigkeit per Post ins Haus. Meine

Tochter  wurde  ins  Programm  aufgenommen.  Gleichzeitig  erhielten  wir  die

Teilnahmebedingungen  und  Verhaltensregeln  im  anvisierten  Land  sowie

Informationen  über  Teilstipendien.  Wir  sollten  schriftlich  die  Teilnahme

bestätigen und auch innerhalb einer Frist die erste Anzahlung tätigen.

Ab  sofort  gab  es  kein  Zurück  mehr,  wir  waren mittendrin  im  Abenteuer

Schüleraustausch. An dieser Stelle möchte ich auch einmal sagen, wie wichtig

ein  toller  Familienverband  und  gute  Freunde  sind,  auch  Lehrkräfte und

Klassenkameraden haben hier einen hohen Stellenwert. 

Im Frühjahr 2013 erhielten wir  dann ein Riesenkuvert  mit  unendlich vielen

Formularen  und  Anträgen,  den  sogenannten  Platzierungsunterlagen,  die  es

auszufüllen und zu bearbeiten galt. Alles auf ENGLISCH!

http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ppp/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ppp/index.html


Sicher  gibt  es  hier  Unterschiede  innerhalb  der  jeweiligen  Organisationen.

Trotzdem wird es immer mit großem bürokratischem Aufwand einhergehen,

Ausreisedokumente  müssen beantragt,  mit  entsprechenden  Fotos  versehen,

und  ggf.  auch  dem Land  entsprechende  Sprachtests  durchgeführt  werden.

Impfpässe  müssen  ggf.  ergänzt,  ärztliche  Untersuchungen  und

Gesundheitschecks  gemacht  werden,  Beurlaubungen  und  Bescheinigungen

müssen beantragt  werden usw.  Zu den Platzierungsunterlagen  gehört  auch

eine  Abfrage,  wo  man  denn  gerne  hin  möchte  bzw.  wie  man  sich  eine

Gastfamilie so vorstellt etc.

In  den  letzten  Monaten  vor  der  Ausreise  mussten  wir  dann  noch  zum

amerikanischen Konsulat nach Frankfurt, und außerdem gab es noch diverse

Vorbereitungsseminare für Eltern und Kids. Während der letzten Wochen, also

nach Versenden der vollständigen Platzierungsunterlagen, heißt es dann noch

einmal viel Geduld und Nerven zu bewahren, denn man wartet dann auf die

Bekanntgabe der Gastfamilie. Wir erhielten die Gastfamilienadresse 13 Tage

vor Ausreise. 

Am  8.8.13  verließ  Kira  Deutschland.  Mit  23  kg  Kleidung  und  einigen

persönlichen  Dingen sowie  ganz  viel  Lust  und  Neugier  auf  ein  neues  Land

startete sie ins „Abenteuer Schüleraustausch“

Allen, die es vielleicht bald genauso wagen eine andere Kultur, ein anderes

Land und dessen Leute kennenzulernen, wünsche ich an dieser Stelle bereits

viel  Mut,  Durchhaltevermögen und tolle  neue Erlebnisse.  Gerne können Sie

mich über den angehängten Link kontaktieren.

(Alexandra Schmidt)

PS:  ein  weiterer  interessanter  Link vor allen  anderen  Internetrecherchen:

www.ausgetauscht.de 

http://www.ausgetauscht.de/

