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Vorwort  

Liebe Gasteltern,  
Sie haben sich verpflichtet bzw. wollen sich verpflichten, einen ausländischen Jugendlichen für  
einige Monate in ihrer Familie aufzunehmen. Möglicherweise ist dies das erste Mal, dass Sie ein  
Gastkind für längere Zeit betreuen. Daher wollen wir gern Erfahrungen, Fragen und Probleme, die  
andere Gasteltern gewonnen und erlebt haben, an Sie weitergeben. Begegnen Sie Ihrem neuen  
Familienmitglied auf Zeit mit Liebe, aber auch mit Konsequenz. BiLe scheuen Sie sich nicht, auch  
wenn diese(r) Jugendliche nach deutschem Recht schon volljährig ist, mit ihr/ihm alles zu 
besprechen, was posiRv zum familialen Zusammenleben beiträgt.  
  
Ein junges Mädchen oder einen jungen Mann aus dem Ausland für eine gewisse Zeit bei sich 
aufzunehmen ist eine Herausforderung - und eine Bereicherung. Das Zusammenleben mit einem  
Austauschschüler bietet Ihnen Gelegenheit, einen jungen Menschen mit all seinen Hoffnungen und  
Erwartungen kennenzulernen und sich einer anderen Kultur anzunähern. Für Sie und Ihre Familie  
kann das zu einer nützlichen und interessanten Erfahrung werden.  

Wir sind uns bewusst, dass ein solcher LeiXaden nicht all das erfassen und ansprechen kann, was  
im Verlaufe eines Austausches unvorhergesehen geschehen mag. Wir möchten Ihnen helfen, sich  
auf Ihre Aufgabe als Gastgeber vorzubereiten. Detaillierte AuskünZe erhalten Sie vom uns ihr erster 
Ansprechpartner in allen Fragen des Austausches. 

1. Einführung  
  
1.1 Grundsätzlich gibt es zwei Programm-Typen:  

a. LangfrisRge Austauschprogramme:  
In der Regel handelt es sich um ein halbes oder ein Schuljahr, in dessen Verlauf der Schüler oder die 
Schülerin bei Ihnen wohnt und eine Schule besucht.  

b. KurzfrisRge Austauschprogramme:  
Sie dauern einige Tage bis einige Wochen, finden häufig während der Ferien staL und umfassen  
normalerweise keinen Schulbesuch, sondern ein Ganztagesprogramm. 

2. Sie werden Gasteltern 
2.1 Allgemein  
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Jede Familie kann GasXamilie werden; es spielen weder das Alter noch eventuelle eigene Kinder  
eine Rolle. Der Austauschschüler soll ein vollwerRges Familienmitglied auf Zeit mit allen Rechten und 
Pflichten werden. 
  
Ein eigenes Zimmer für das Gastkind ist wünschenswert - jedoch nicht unbedingte Voraussetzung,  
ein eigenes BeL hingegen ist unerlässlich. Es sollte eine Möglichkeit für den Schüler vorhanden  
sein, eine Privatsphäre aufzubauen.  

Der Jugendliche hat sein eigenes Taschengeld dabei. Größere Ausflüge müssen, wenn er finanziell 
etwas dazu geben soll abgesprochen werden.  

2.2 ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K. möchte Sie kennenlernen  
Einen Teil der Verantwortung übernehmen Sie mit der Wahrnehmung der elterlichen Pflichten. Sie 
werden gebeten, in einem InformaRonsbogen AuskunZ über sich und ihre Erfahrungen – wenn 
bereits vorhanden - mit Jugendlichen aus einem anderen Kulturkreis zu geben.  
  
ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K. wird sich in ihrer Wohnung mit Ihnen und den 
Familienmitgliedern über die Anforderungen unterhalten und Sie über die Bedingungen des 
Austauschprogramms informieren. 

3. Vor der Ankun? und kurz danach 

3.1 Visum und Aufenthaltsgenehmigung  
Die Angehörigen vieler NaRonalitäten brauchen ein Visum, um nach Deutschland für den 
Austauschaufenthalt einzureisen. Bisweilen fragen die Ausländerbehörden vor Erteilung des Visums  
bei den Gasteltern hierzu nach. Das Visum ist nur gülRg für die Einreise. Innerhalb der ersten vier  
Wochen muss das Gastkind (alle NaRonalitäten, auch Angehörige von Staaten, die ohne Visum  
einreisen dürfen) von den Gasteltern bei der Stadt hier Kulmbach angemeldet werden und bei der 
Ausländerbehörde zur Visumsverlängerung vorstellig werden und dazu ein Passfoto mitbringen. Nur 
mit einem gülRgen „AufenthaltsRtel der Bundesrepublik Deutschland“ ist der Austauschschüler zu 
einem längeren Aufenthalt (über 90 Tage) in der Bundesrepublik Deutschland und zum Schulbesuch 
berechRgt. In gleicher Weise müssen Sie als GasXamilie vor der Rückreise des Jugendlichen in sein 
Heimatland die zuständige Ausländerbehörde über den Abreisetag, bzw. die Ausreise informieren 
und bei der Kreis- bzw. Stadtverwaltung abmelden. BiLe unterstützen Sie Ihr Gastkind bei der 
Anmeldung bei den Behörden.  

3.3 Kontaktaufnahme  
Sobald die Namen bekannt sind, sollten Sie mit Ihrem künZigen Gastkind und seinen Eltern schriZlich 
Kontakt aufnehmen. Heißen Sie es willkommen, stellen Sie ihm Ihre Familie vor (d. h. alle 
Familienmitglieder, deren Alter und z. B. deren Hobbys). OrienReren Sie ihr Gastkind bezüglich der  
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Kleidung und den klimaRschen Gegebenheiten in Ihrer Region, kurz: Überlegen Sie, was Sie selbst  
im Hinblick auf einen Auslandaufenthalt wissen möchten, und geben Sie die entsprechenden 
Hinweise. Ferner legen Sie eine Hausordnung (schriZlich) fest, die alle Familienmitglieder beachten  
müssen.  

3.4 Schulanmeldung  
Mit der AkzepRerung eines ausländischen Austauschschülers wird dieser von uns oder Ihnen bei 
einer Schule angemeldet.  

3.5 Versicherungen  
Einreisende nach Deutschland müssen eine Kranken-, HaZpflicht- und Unfallversicherung bei der 
Hanse Merkur Versicherungsgruppe abschließen. Die Kosten gehen zu Lasten des Austauschschülers  
Die Schüler sind dann von dem Augenblick an versichert, an dem sie ihr Heimatland verlassen (also 
auch während des Transfers) bis zu ihrer Rückkehr ins Heimatland.  
In vielen Fällen muss der Versicherungsabschuss beim Antrag des Visums bei den deutschen  
Auslandsvertretungen vorgelegt werden. 
Anders verhält es sich bei EU Ländern hier muss eine Unfall- und HaZpflichtversicherung von den 
Schülern nachgewiesen werden.  
Um diese Sache kümmert sich die ISPA. 

3.6 Betreuung  
ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K. hält während des Austauschs Kontakt zum Austauschschüler und 
der GasXamilie, sie betreut den Schüler. In ProblemsituaRonen, die nicht im Familienrahmen gelöst 
werden können, sollten Sie sofort ISPA internaRonale Sprachkurse e.K. hinzuziehen. 

4. Ankun? des Austauschschülers 

4.1 AnkunZ und gegenseiRges Kennenlernen  
Die Austauschschüler werden bei der AnkunZ von uns und/oder der GasXamilie oder uns iabgeholt. 
BiLe bedenken Sie, dass Ihr junger Gast sich nach der langen Reise wahrscheinlich sehr müde fühlt 
und erst einmal etwas Zeit braucht, um sich zu erholen.  
Manche Familien veranstalten eine kleine Begrüßungsfeier, zu der Verwandte, Nachbarn, eventuell 
auch künZige Schulkameraden eingeladen werden. So erhält der Neuankömmling Gelegenheit,  
die Leute kennenzulernen, mit denen er im Lauf seines Aufenthaltes oZ zusammen sein wird. 
  
4.2 OrienRerung und Anpassung  
Die Austauschschüler werden vor der Abreise und nach der AnkunZ im Gastland über die 
Bedingungen des Austauschs informiert. Doch trotz umfassender InformaRonen kommen sie in ein 
fremdes Land mit meist anderen SiLen und Regeln.  
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Für manche ist es das erste Mal, für längere Zeit von zu Hause fort zu sein und sich mit anderen  
Mentalitäten und Gewohnheiten auseinandersetzen zu müssen. Andererseits sind auch Sie als  
GasXamilie vermutlich nicht mit allen Eigenheiten des Kulturkreises vertraut, aus dem Ihr Gast  
stammt, und so kann es gelegentlich zu Missverständnissen kommen. BerücksichRgen Sie in Ihren  
Erwartungen den Entwicklungsstand und die kulturellen Erfahrungen Ihres Gastkindes. Betrachten  
Sie es einfach als Mitglied der Familie und geben Sie ihm Gelegenheit, die verschiedenen Aspekte  
des Alltags kennenzulernen, wie ihn junge Menschen in Deutschland erleben. 

5. Leben in der Gas$amilie 

5.1 Eingliederung in die Familie  
Die Betreuung eines Austauschschülers verlangt von Ihnen ein gewisses Einfühlungsvermögen.  
Mit der Aufnahme eines Gastkindes in ihrer Familie übernehmen Sie ähnliche Pflichten aber auch  
gewisse Rechte wie die leiblichen Eltern. Von den Gasteltern wird erwartet, dass Sie dem 
Austauschschüler nicht nur UnterkunZ und Verpflegung zur Verfügung stellen, sondern ihm 
gegenüber die im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern generell übliche Aufsichtspflicht 
wahrnehmen. Der Austausch ist für den Schüler kein Urlaubsaufenthalt. Der Status eines "Kindes" 
bringt ihm alle entsprechenden Vorteile, verpflichtet ihn aber gleichzeiRg, akRv am Familienleben 
teilzunehmen. Sie übernehmen eine Verantwortung für Ihr Gastkind, auch wenn dieses eventuell 
bereits volljährig ist. Mit dem jungen Austauschschüler oder der Austauschschülerin integrieren Sie 
ein zusätzliches Mitglied in den Kreis ihrer Familie. Sie nehmen keinen "Ehrengast" auf, der 
besonderer Behandlung bedarf. Ein wichRger Punkt des gesamten Austauschprogramms basiert auf 
der beiderseiRgen BereitschaZ, sich in der Familie zu akzepReren. Die erste Frage ist wohl die Anrede. 
Viele Gasteltern scheuen sich, dem Gastkind die Anrede "MuLer" und "Vater" anzubieten. Wenn Sie 
es nicht können, bieten Sie die Anrede mit Vornamen an.  

Lassen Sie sich bei allen Entscheidungen biLe davon leiten, in der Regel genauso zu entscheiden,  
wie Sie dieses für Ihre Kinder tun würden. Beachten Sie dabei aber auch die unterschiedliche 
SituaRon und die Unterschiede in der Reife der Jugendlichen. An Jugendliche, die in einer restrikRven 
Kultur aufgewachsen sind, müssen andere Erwartungen als an gleichaltrige deutsche Jugendliche 
gestellt werden. Scheuen Sie sich biLe nicht, offen über Fragen und Probleme mit Ihrem  
Gastkind zu sprechen. Je intensiver und schneller eine IntegraRon in die Familie möglich ist, umso  
schöner gestaltet sich das Familienleben. Diese IntegraRon sollte jedoch nicht eine „Vereinnahmung“ 
sein. AkzepReren Sie auch, wenn ein eher introverRerter Austauschschüler zunächst vielleicht etwas 
Abstand und Ruhe sucht. 

Noch stärker als bei den eigenen Kindern muss in der GasXamilie sichergestellt sein, dass das  
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Gastkind einen geschützten Bereich Bad/Dusche/ToileLe hat, um Peinlichkeiten und 
Missverständnisse zu vermeiden. Auch das Zimmer sollte ein geschützter Bereich sein, das Gastkind  
muss einen geschützten Bereich zum Anziehen, Umkleiden, Ruhen und Schlafen haben, der von  
den anderen Familienmitgliedern respekRert wird.  

Ihr Gastkind hat als Teil der Familie auch Pflichten. Er oder sie ist nicht eine unbezahlte Hilfe, es  
kann aber erwartet werden, dass Pflichten im Haushalt/ Familienalltag übernommen werden (z.B.  
Zuständigkeit für die Ordnung im eigenen Zimmer, Mithilfe beim Tisch decken). Er/sie sollte auch  
wissen, dass er/sie seine Tage nicht im BeL verbringen und erst am Abend akRv werden soll. Neben 
der gesetzlichen Regelung (Jugendschutzgesetz), wenden Sie auch biLe Ihre "Familiengesetze" an. 
Übermäßige Großzügigkeit ist hier nicht in jedem Falle angebracht. Bedenken Sie biLe, dass Ihr 
Gastkind aus einem anderen Erziehungsumfeld kommt, möglicherweise weniger Eigenverantwortung 
erlernt hat und anfangs stärker angeleitet werden muss. Seien Sie dabei biLe konsequent.  

Vieles spielt sich mit der Zeit von selbst ein. Gewisse Punkte sollten aber von Anfang an miteinander 
besprochen werden, damit keine Unklarheiten auqommen:  
- Verteilung der häuslichen Pflichten,  
- Übliche Zeitabläufe,  
- Essens- und Ruhezeiten,  
- Zeit für Hausaufgaben usw.,  
- Wann müssen jugendliche Familienmitglieder abends zu Hause sein?  
- Hausschlüssel,  
- OrienRerung über Notrufe und Vorgehen in NoXällen,  
- OrienRerung über öffentliche VerkehrsmiLel (wenn möglich anhand eines Stadtplans),  
- Benutzung des Telefons und Internets (E-Mail)  

- GoLesdienste  
- Umgang mit den HausReren 
- Fremde mitbringen 
- Freizeitgestaltung / Interessen? 

Zu Ihren Aufgaben gehört ferner, dass Sie ISPA internaRonale Sprachkurse e.K. informieren, falls 
ernsthaZe Probleme auZreten, etwa eine schwere Erkrankung, Anpassungsschwierigkeiten in der 
Familie bzw. Schule, auffällige Verhaltensänderungen oder starkes Heimweh.  

5.2 Telefon / Email / Internet / Skype / WhatsApp  
Die einfachen und kostengünsRgen Möglichkeiten der KommunikaRon erschweren häufig das rasche 
Einleben des Gastkindes in die neue Umgebung. Es gelingt ihm dadurch nicht, aber weniger  
noch den leiblichen Eltern, die Nabelschnur „durchzuschneiden“ und eine Distanz herzustellen. Die  
Jugendlichen sollen nicht den Kontakt zu ihrer Heimat verlieren. Sie sind jedoch reif genug, viele  
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Entscheidungen selbst zu treffen und dadurch selbständiger zu werden.  
Die Häufigkeit der Benutzung des Telefons und Internets sollte unbedingt abgesprochen und diese  
Absprache auch eingehalten werden. WichRger als der ständige ‚chat’ mit den Freunden zu Hause  
ist das direkte Gespräch mit den Gleichaltrigen im Gastland. Wirken Sie auf die Eltern und Freunde 
ein, nicht ständig anzurufen bzw. Emails zu schreiben. Sprechen Sie die Übernahme der Telefon-
Kosten vorher ab. 

6. Der Gastgeber ISPA internaRonale Sprachkurse e.K. 

6.1 ISPA internaRonale Sprachkurse e.K.  
ISPA internaRonale Sprachkurse e.K.  lädt die Gastschüler und Eltern regelmäßig zu den MeeRngs ein.  

6.2 Reisen  
Reisen sind grundsätzlich nicht erlaubt.  
In begründeten Einzelfällen kann vom Einzel-Reiseverbot abgewichen werden (z.B. zum Besuch  
von Verwandten oder Freunden der Eltern/Gasteltern). Am Zielort muss Empfang und Betreuung  
durch eine hinreichend bekannte vertrauenswürdige Person bzw. InsRtuRon  
gewährleistet sein. Die Reisen dürfen nur während der schulfreien Zeit erlaubt werden.  
  
Für alle Reisen muss vorher eine Reiseerlaubnis, Brief oder Email vorliegen. Reiseroute und Details 
müssen den genehmigenden Personen bekannt sein. Die folgenden Personen müssen ihre 
ZusRmmung geben: ISPA internaRonale Sprachkurse e.K., die leiblichen Eltern, die Gasteltern. ISPA 
internaRonale Sprachkurse e.K. muss zusRmmen. 
  
Bedenken Sie bei der Genehmigung von Reisen, dass Sie das Risiko der Genehmigung tragen.  
Stellen Sie auf jeden Fall sicher,  

- dass der Gastgeber am Reiseziel über die Reise Bescheid weiß,  
- nehmen Sie Kontakt auf, wenn Ihr Gastkind vorgibt, andere Gasteltern würden die Reise 

genehmigen, bzw. lassen Sie sich die Einladung zeigen.  
- dass Sie ihr Gastkind bei Reisen noXalls nachts, wenn der letzte Zug verpasst wurde, abholen.  

6.3 Geld  
Die Gastschüler haben Taschengeld in Form von Bargeld oder Bankkarten dabei. 

7. Probleme der Austauschschüler 

7.1 Sprachprobleme  
Meist stellt sich bereits in den ersten Tagen des Zusammenlebens heraus, ob es 
Verständigungsschwierigkeiten gibt oder nicht. Viele Austauschschüler haben die Sprache ihres 
Gastlandes gelernt, aber auch solchen, die über gute theoreRsche Kenntnisse verfügen, mangelt es 
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oZ an Praxis in der Umgangssprache. Sie als Gastgeber sollten also darauf gefasst sein, dass es 
anfangs mit der KommunikaRon weniger gut klappt als erwartet. Ein Schüler muss sich im Gastland 
aus eigenem Antrieb um das weitere Erlernen der Sprache des Gastlandes bemühen.  
Die Gasteltern sollten - soweit möglich - die Bemühung des Gastkindes unterstützen und anregen  
(durch intensive Gespräche, wohlwollendes Korrigieren, Material für autodidakRsches Lernen).  
Falsch ist es, wenn Gasteltern oder deren Kinder versuchen ihre Englisch-Kenntnisse durch Gespräche 
mit dem Gastkind zu perfekRonieren.  

Vergewissern Sie sich, dass bei Ihrem Gastkind über grundsätzliche Dinge wie Hausordnung,  
Schulweg usw. keine Missverständnisse bestehen. Jugendliche genieren sich oZ, mehrmals 
nachzufragen, und geben vor, etwas verstanden zu haben, obwohl dies nicht der Fall ist (sagen 
einfach ,,Ja“). Auch Sie sollten in Zweifelsfällen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig fragen. 
Vielleicht muss gelegentlich jemand hinzugezogen werden, der die MuLersprache Ihres Gastes 
beherrscht — ein Lehrer, eine Übersetzerin oder ein Landsmann des Austauschschülers.  

7.2 Heimweh  
Verständigungsschwierigkeiten hängen oZ mit einem Phänomen zusammen, das fast allen 
Austauschschüler mehr oder weniger zu schaffen macht: Heimweh. Nachdem die erste Begeisterung  
und die FaszinaRon des Neuen etwas abgeklungen sind, fühlt sich ein junger Mensch in der Fremde 
oZ sehr allein; kleine Alltagsprobleme kommen ihm unüberwindlich vor. Er sehnt sich nach  
Hause und gerät in einen depressiven Zustand, der sich, wenn er länger andauert, sehr negaRv  
auswirken kann. Lassen Sie ihr Gastkind in dieser Phase nicht allein. Sprechen Sie zusammen  
und sorgen für ein ausgefülltes Programm. Sehr hilfreich sind auch kleine Abwechslungen: ein  
Ausflug, eine Party oder der Besuch einer Veranstaltung. Sie sollten Ihren Gast auf jeden Fall dazu  
ermuntern, seinen Hobbys nachzugehen und sich akRv am GemeinschaZsleben zu beteiligen. Ziehen 
Sie den ISPA internaRonale Sprachkurse e.K. hinzu, wenn das Heimweh einfach nicht zu kurieren ist.  

7.3 Schulprobleme  
Der 3- bis 10- monaRge Austausch ist ein Schüleraustausch! Der Schulbesuch im Gastland ist also 
Pflicht. Das gilt auch dann, wenn der Austauschschüler die Schule in seinem Heimatland bereits 
beendet hat. 

Als Schulform kommt zwar in den meisten Fällen das Gymnasium (auch WirtschaZs-Gymnasium,  
Technisches Gymnasium) oder die Gesamtschule/ Realschule in Frage. Je nach Alter und Vorbildung 
des Austauschschülers kann jedoch auch sehr wohl eine Realschule die bessere Schulart sein.  

Erklären Sie ihm das Schulsystem, welches sich unter Umständen stark von demjenigen seines 
Heimatlandes unterscheidet. In dieser Beziehung können Ihre Kinder wertvolle Hilfe  
leisten. Vergewissern Sie sich, dass der Schüler weiß, wie er in die Schule und wieder nach Hause  
kommt und wo er miLags essen kann, falls es keine Mensa gibt. Der Austauschschüler hat 
grundsätzlich die Hausaufgaben zu machen und an den Prüfungen/ Klassenarbeiten teilzunehmen.  
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Es sind von ihm (unter BerücksichRgung eventueller anfänglicher Sprachschwierigkeiten) 
angemessene Leistungen zu erwarten. Der Austauschschüler sollte an Klassenfahrten/Studienfahrten 
seiner Klasse teilnehmen, diese muss der Gastschüler selbst bezahlen.  

7.4 VorzeiRgen Beendigung des Austauschs  
Entstehen im Zusammenleben mit Ihrem Gastkind Probleme, so sollten diese in der Familie 
besprochen und gelöst werden. Dabei ist es unumgänglich, möglichst frühzeiRg über Schwierigkeiten  
zu sprechen. Eine „mangelnde IntegraRonsbereitschaZ“ muss nicht unbedingt nur vom 
Austauschschüler ausgehen. Sprechen Sie insbesondere mögliche Verweigerung, Deutsch zu lernen 
oder regelmäßig in die Schule zu gehen, schnell an. Dabei muss das Gastkind Gelegenheit erhalten,  
seine SituaRon darzustellen. Bei nicht lösbaren Schwierigkeiten ist ISPA internaRonale Sprachenschule 
e.K. hinzuzuziehen.  
  
Jeder Austauschschüler muss Gelegenheit erhalten, sich in seinem Fehlverhalten zu korrigieren.  
Dazu wird eine Warnung ausgesprochen ggfs. auch schriZlich fixiert.  

8. Wechsel der Gas$amilie 
Bei zu viel auZretenden Problemen kann mit ZusRmmung der Eltern und ISPA internaRonale 
Sprachenschule e.K. ein Wechsel in eine andere GasXamilie stayinden. 

9. Sicherheit und Wohlergehen 

9.1 Fürsorge  
Die Betreuung durch ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K. und deren BeauZragte, eingeschlossen 
Gasteltern muss Schaden, eingeschlossen Missbrauch und Rücksichtslosigkeit, von den Schülern 
abwenden bzw. dessen Risiko minimieren. Es muss ein Austauschaufenthalt gewährleistet sein, aus 
dem die Jugendlichen am Ende der Zeit gesund und wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Dies 
schließt insbesondere Maßnahmen zur Verhinderung von physischem, sexuellen oder emoRonalen 
Missbrauch oder BeläsRgung ein. (auch Alkohol) 

Trotz der Fürsorge und Betreuung, die Austauschschüler erhalten, ist der Austauschaufenthalt  
nicht ohne Risiken und Probleme. Informieren Sie bei auZretenden Schwierigkeiten oder Problemen 
sofort ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K.. Bedenken Sie, dass aufgrund kultureller Unterschiede 
Dinge anders bewertet werden können, als von Ihnen beabsichRgt.  
Verhindern Sie, dass SituaRonen auZreten, die vom Austauschschüler als Eingriff in die 
Persönlichkeitssphäre bewertet werden können.  

9.2 Problemlösung  
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Im Zusammenleben in der Familie und in anderen Gruppen treten bisweilen Probleme auf. Stellen  
Sie sicher, dass kleine Probleme gelöst werden, bevor sie eskalieren. Dazu sollte zunächst einmal  
eine Lösung auf der Ebene gesucht werden, auf der die Probleme bestehen. Ziehen Sie 
gegebenenfalls ISPA internaRonale Sprachenschule e.K. hinzu.  

9.3 RisikobewälRgung  
Risiken bestehen in allen Bereichen unseres gesellschaZlichen Zusammenlebens und weisen 
vielfälRge Aspekte auf. Zwar können im Austausch nicht vorab alle Bedrohungen von den Teilnehmern 
abgewendet werden; jedoch sollten vorausschauende Überlegungen und Maßnahmen angestellt 
werden, um Probleme zu erkennen, sie vorab abzuwenden oder bei EintriL schnell und richRg zu 
reagieren. Die mögliche Volljährigkeit des Gastkindes entbindet Sie nicht von Ihren Verpflichtungen.  

9.4 NoXalladressen  
ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K., Kesselweg 16, 95326 Kulmbach, 09221 4733 

10. Besuch der Eltern 
- Besuche durch die leiblichen Eltern sind grundsätzlich unerwünscht.  
- Falls Sie trotzdem auf einen Besuch angesprochen werden, sRmmen Sie ihre ReakRon mit uns ab. 
- Sie sind als Gasteltern nicht verpflichtet, die leiblichen Eltern ihres Gastkindes in ihrer Wohnung  
aufzunehmen und sich um tourisRsche AkRvitäten zu kümmern. Wenn sie es doch tun, ist  
dies eine neLe Geste. 

11. Vom Austauschschüler akzepMerte Regeln 
-  Alkohol: kein Alkohol erlaubt.  
- Bindungen zum anderen Geschlecht bzw. gleichgeschlechtliche Bindung: Eine feste Bindung  
an einen Partner, wird nicht toleriert. Kontakt zu vielen Freunden ist abzustreben.  
- ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K.: Durch regelmäßigen Kontakt soll ISPA InternaRonale 
Sprachkurse e.K. über Wohlergehen und AkRvitäten informiert werden.  
- Drogen: Einnahme oder Besitz von Drogen führen zum soforRgen Abbruch des Austauschs.  
- GasXamilien: Aufnahme und Betreuung durch ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K..  
- Kontakte: Offenheit gegenüber dem Leben in Deutschland und das Schließen neuer FreundschaZen    
wird erwartet, es sollte aber nicht nur FreundschaZen und Kontakte zu anderen Austauschschülern 
geben.  
- Motorfahrzeuge: Das Führen von Motorfahrzeugen (Auto, Motorrad, Boot, Flugzeug, etc.) ist  
verboten.  
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- Reisen: Es sind Reisen erlaubt, die von ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K., der GasXamilie, der 
Schule, dem (Sport-)Verein organisiert und durchgeführt werden. Verboten ist ein eigenständiges und 
unkontrollierbares Reisen. Etwaige Vorstellung, möglichst viele europäische Länder zu besuchen,  
sind nicht Teil des Austauschs und sollten in die ZukunZ verschoben werden.  
- Schulbesuch: Der regelmäßige Besuch einer Schule ist Bestandteil des Austauschs. Schulbesuch ist 
Pflicht, auch wenn möglicherweise im Heimatland die Schule abgeschlossen ist.  
- Sprache: starke Bemühung, schnell Deutsch zu lernen, ist zwingende Voraussetzung für den  
Erfolg des Austausches.  
- Telefon/Email/Internet: Telefonate mit Eltern und Freunden im Heimatland sind auf ein 
notwendiges Minimum zu reduzieren.  
- Versicherung: Abschluss einer Kranken- und HaZpflichtversicherung durch uns vor der Einreise ist 
verpflichtend.  
- Volljährigkeit: Auch bei Volljährigkeit gelten die Austauschregeln: und die Verantwortung Gastclubs/
Deiner GasXamilie weiter.  
- Es ist selbstverständlich, dass sich der Austauschschüler die gesetzlichen Regeln in Deutschland 
einhält. Dies gilt z. Bsp. für den gesetzlichen Jugendschutz, der den Besuch von GaststäLen, 
Diskotheken, etc. für Jugendliche unter 18 Jahren nach 24:00 Uhr grundsätzlich verbietet. 

12. Zum Schluss 
All diese Empfehlungen haben bei Ihnen nun vielleicht den Eindruck erweckt, die Aufgaben einer  
GasXamilie seien überaus kompliziert. Dem ist nicht so. Was Sie vor allem dazu brauchen, sind  
Takt, Einfühlungsvermögen und Geduld; was Sie dabei gewinnen, sind neue PerspekRven und  
weltweite Kontakte. So helfen Sie mit, kulturelle Barrieren zu überwinden, und bereichern damit  
nicht nur das Leben eines jungen Menschen, sondern auch Ihr eigenes und das ihrer Familie. 
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InformaRonen zur Aufgabe als Gasteltern Wir sind bereit, als Gasteltern eine/n Austauschschüler/in 
in unserer Familie aufzunehmen und informieren über unsere Familie. 
Vorname/Name beider Gasteltern: 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse, Tel. Nr., Email: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 I n d e r F a m i l i e l e b e n d e K i n d e r ( A l t e r , G e s c h l e c h t ) : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Andere Personen, die in im Haushalt leben (Alter, Geschlecht): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 Hobbys der Gasteltern: 
__________________________________________________________________________________  

Zugehörigkeit zu Clubs und Vereinen: 
__________________________________________________________________________________  

H a u s R e r e : ο  K a t z e ( n ) ο  H u n d ( e ) ο  s o n s t 
__________________________________________________________________________________  

Muss der/die Austauschschüler/in sein Zimmer teilen? ο  ja ο  nein Wenn ja, mit wem? 
_________________________________________________________________________________  

mailto:ispa-sprachkurse@t-online.de


ISPA	 	 	 Kesselweg	16	 	 																	Inh.	Gaby	Popp			 Targo	Bank	 	
Internationale	 	 95326	Kulmbach	 	 HRA	2866	 	 IBAN:	DE17	3002	0900	5310	5030	01	
Sprachkurse	e.	K.	 Tel.:	0	92	21	/	4733	 	 	 	 	 BIC:	CMCIDEDD		

Str.Nr.:	229/259/10310	 	 UStr.-IDNr.	229384	998	

ISPA	Internationale	Sprachkurse	e.	K.	
I	S	P	A	handy	–	0160/93490259	

I	S	P	A			per	e.	mail:	ispa-sprachkurse@t-online.de	

Ist eine rauchfreie Umgebung für den Gastschüler vorhanden?  

ο ja ο nein  

Welche Erfahrungen haben Sie als Gasteltern? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Menschen aus anderen Kulturkreisen? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

1. Die GastelternschaZ schließt die Beherbergung und BekösRgung ebenso ein, wie 
übernommene elterliche Sorge und Fürsorge. Als Gasteltern komme(n) ich/wir für Kosten des 
Gastkindes – mit 400 Euro mtl. Kostgeldzuschuss von Ispa - innerhalb der Familie auf, mit 
Ausnahme des Taschengeldes, der Kranken-/HaZpflichtversicherung, des Sprachkurses und 
der Bekleidung. Schäden, die das Gastkind bei seiner GasXamilie verursacht, sind durch eine 
Austauschschüler-HaZpflichtversicherung abgedeckt. Notwendig erscheinende Weisungen an 
die Gastkinder und/oder erzieherische Maßnahmen, die über den alltäglichen Umfang 
hinausgehen, sRmme(n) ich/wir mit ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K. ab.  

2. Soweit erforderlich, stehe(n) ich/wir, insbesondere als erste Gasteltern, für den Schüler 
helfend bei der Erledigung anfallender Formalitäten, wie Anmeldung (Abmeldung) beim 
Ausländeramt der Stadt/Gemeinde/des Kreises oder auch als Begleiter zu einer -wenn von 
den Behörden verlangt - amts ärztlichen Untersuchung und der Betreuung des Schulbesuchs 
zur Verfügung.  

3. Die Hinweise und Verpflichtungen des LeiXadens für Gasteltern' habe/n ich/wir gelesen und 
verstanden und werden sie gegen- über unserem Gastkind anwenden.  

4. Ich/wir bestäRge/n ausdrücklich für mich/uns und alle im Haushalt lebenden Erwachsenen, 
dass niemand aus diesem Personenkreis wegen Verstoßes gegen StGB §§ 174 (Sexueller 
Missbrauch von Schutzbefohlenen), 176 (Sexueller Missbrauch von Kindern), 177 (Sexuelle 
NöRgung, VergewalRgung), 182 (Sexueller Missbrauch von Jugendlichen) oder 184 
(Verbreitung pornographischer SchriZen) verurteilt worden ist oder ein diesbezügliches 
Verfahren anhängig ist. 

5. Ich/Wir bin/sind einverstanden, dass von Seiten ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K. 
InformaRonen zu unserer familiären SituaRon erfragt werden; ich/Wir bin/sind bereit, 
Ansprechpartner zu benennen, die AuskünZe über mich/uns geben können.  

6. Von ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K. ein Kostgeldgezahlt in Höhe von monatlich 400,00 
Euro gezahlt.  

Wir möchten gern Gasteltern werden.  
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____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum GastmuLer Gastvater  
____________________________________________________________________________ 
Im Haushalt lebende Erwachsene  

WichMge Punkte aus der Praxis  
- Versicherungsschutz besteht grundsätzlich nur bei medizinisch notwendigen Behandlungen  
- etwaige Vorerkrankungen sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen - hierzu zählen  
auch Ersatz oder Reparatur vorhandener Sehhilfen oder die Fortsetzung einer laufenden 
kieferorthopädischen Behandlung  
- Rechnungen sind grundsätzlich im Original einzureichen  
- in der HaZpflichtversicherung sind gepachtete und geliehene Gegenstände grundsätzlich  
nicht versichert - die versicherten Schüler werden wie "Kinder' der GasXamilie gesehen  
- für gestohlene oder vom Gastschüler verlorene Gegenstände besteht kein 
Versicherungsschutz  
- Der Geltungsbereich des Versicherungsschutzes erstreckt sich auch auf andere EU Länder,  
wenn die entsprechende Reise mit Genehmigung findet  
- die versicherten Schüler erhalten eine "Versichertenkarte" nach Vorbild der gesetzlichen  
Krankenversicherung 
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Beim Einzug in eine neue GasXamilie sind viele Fragen offen. Dabei sind nicht alle Themen 
angenehm, sie sollten jedoch nicht ausgeklammert werden. Ziel ist es, möglichst an alle relevanten 
Themen zu denken, um spätere Missverständnisse zu minimieren. Die Klärung der Themen sollen 
allen das Miteinander erleichtern und sind so formuliert, dass der Inbound fragt. BiLe - nicht alle 
Fragen am ersten  
Abend stellen!  

Let´s talk about  
- Wie soll ich Euch anreden? So möchte ich genannt werden (Mama, Papa, Name)  
- Wer gehört in diesem Haushalt zur Familie? Gibt es regelmäßige Besucher?  
- Wann sind Eure Geburtstage oder Namenstage?  
- Ich gebe Euch meine Visitenkarte.  
- Ich muss Medikamenten nehmen regelmäßig - fallweise:  
- Es gibt LebensmiLel, auf die ich allergisch reagiere oder die ich nicht vertrage (Milch?):  
- Wann und wo sind die Mahlzeiten? Wo gibt es an Schultagen das MiLagessen?  
- Sind die LebensmiLel im Kühlschrank frei? Darf ich im Zimmer essen?  
- Kann ich bei den Mahlzeiten helfen?  
- Wer benutzt das Bad? Gibt es eine Duschzeit?  
- Wo gibt es Handtücher? Wo gibt es Seife?  
- Wohin kommt das ToileLenpapier?  
- Muss ich Seife und Zahnpasta selbst kaufen?  
- Wer wird das Badezimmer putzen? 
- Wohin lege ich die Schmutzwäsche? Soll ich meine Wäsche selber waschen? Wie?  
- Wie trennt man den Müll?  
- Gibt es im Haus Personal? Wie soll ich mit dem Personal umgehen?  
- Welche Aufgaben in der Familie oder im Haus darf ich erledigen? 
- Wann ist Aufstehzeit an Schultagen und am Wochenende?  
- Gibt es eine MiLagsruhe/Hausaufgabenzeiten?  
- Wann ist BeLzeit an Schultagen und am Wochenende? 
- Wenn ich abends weggehe, wann muss ich zu Hause sein?  
- Bekomme ich einen Haustürschlüssel? 
- BiLe gebt mir die Handynummern/Telefonnummern der Familie, Eure Postadresse.  
- BiLe gebt mir NoXalladressen/Telefonnummern/Ansprechpartner. Was ist zu tun?  
- Wer geht ans Telefon, wenn es klingelt? Wer geht an die Haustür, wenn es klingelt?  
- Ich habe ein/kein Handy. Wo bekomme ich ein Handy und eine Prepaid Karte?  
- Darf ich das Festnetz nutzen zum Telefonieren im Land/mit der Heimat?  
- Kann ich hier im Hause einen PC nutzen oder meinen Laptop nutzen?  
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- Wann darf ich ins Internet? Gibt es eine Internet-Nachtruhe?  
- Darf ich Fernsehen, Radio hören?  
- Gibt es Familienrituale?  
- Was kann ich in der Familie helfen? 
- Darf ich in meinem eigenen Zimmer Bilder au�ängen/Möbel umräumen?  
- Darf ich Fotos im Haus machen? Darf ich diese Fotos bei Facebook einstellen?  
- Wie oZ soll ich mein eigenes Zimmer aufräumen?  
- Gibt es Räume im Haus, die für mich tabu sind?  
- Gibt es etwas Spezielles, das hier unerwünscht ist?  
- Könnt Ihr mir biLe Haus und die Umgebung zeigen? 
 - Ich kenne die Regeln: Don´t drink  
- Ich kenne die Regel: Don´t do drugs  
- Ich kenne die Regel: Don´t drive  
- Ich kenne die Regel: Don´t date  
- Ich kenne die Regel: Don´t download 
- Darf ich Freunde besuchen/einladen?  
- Wenn ich am Wochenende alleine unterwegs sein möchte, wie sind die Spielregeln?  
- Wen rufe ich bei wie viel Verspätung an?  
- Gibt es Ausnahmeregeln beim Alkohol?  
- Wenn ich eine Reise machen möchte, wie sind die Spielregeln?  
- Falls ein Besuch der Eltern geplant ist - mit wem kann ich den Besuch absRmmen? 
- Welche Hobbys (Sport/Musik) habt Ihr? Kann ich dort mitmachen? Welches Hobby kann ich  
hier betreiben?  
- Geht ihr regelmäßig in die Kirche? 
- Ich weiß, dass für mich Schulpflicht gilt.  
- Wie komme ich zur Schule?  
- Falls es Fahrtkosten zur Schule gibt, brauche ich eine Monatskarte, wer bezahlt sie?  
- Ich kann/kann nicht Fahrradfahren. BenöRge ich ein Fahrrad?  
- Zeigt Ihr mir biLe die Verkehrsregeln?  
- BiLe gebt mir Name/Kontaktdaten ISPA InternaRonale Sprachkurse e.K. 
- Gibt es andere Gastschüler in der Nähe?  
- Gibt es Kontaktdaten vom vorherigen Gastkind/Gastgeschwistern im Ausland?  
- Bekomme ich ein eigenes Girokonto? Wie komme ich an mein Konto von Zuhause?  
- BenöRge ich Extrageld für Sachausgaben (Schulbus, Material für die Schule)?  
- Wem gebe ich den Nachweis für meine Krankenversicherung/HaZpflicht?  
- Wem gebe ich die Kopie meiner Dokumente (Reisepass, Imp�uch)? 
- Wem gebe ich mein FlugRcket/Kopie/Buchungsnummer für den Rückflug?  
- Mit wem vereinbare ich den Rückreisetermin?  
- Wer hilZ mir beim AufenthaltsRtel/Visum?  
- Wer hilZ mir bei der An-/Abmeldung im Einwohnermeldeamt?  
- Wo bekomme ich einen Schülerausweis?  
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- Gibt es Rauchmelder? Was ist zu tun, wenn ein Rauchmelder Signal gibt?  
- Wie klingt der Feueralarm und was muss ich dann tun?  
- In Deutschland: Wenn Du in Not bist: Die Polizei, Dein Freund und Helfer. 

Meine Ziele/Wünsche für meinen Austausch 
➔ Erklären lassen.
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