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..
uber 30 Jahre Erfahrung

UNSERE MISSION - DEIN AUSTAUSCH

DAS PERFEKTE AUSTAUSCHREZEPT

Angefangen mit Sprachreisen im Jahr 1978, veranstaltet into seit 1986 Schüleraustauschprogramme. In diesen über 30 Jahren haben wir für
tausende Schüler einen Aufenthalt im Ausland
vorbereitet, durchgeführt und während dieser
Zeit betreut. Heute gehört into zu den führenden Veranstaltern in Österreich und Südtirol.
Um dies zu erreichen, haben wir stets ein klares
Ziel verfolgt, in dem die Qualität unserer Programme auf Transparenz und Ehrlichkeit basiert.
Wir zeichnen dir ein oﬀenes und klares Bild vom
Schüleraustausch mit all seinen Facetten und
was man zu erwarten hat. Unsere langjährige Erfahrung stellen wir dir in jeder Phase deines
Aufenthaltes zur Verfügung. Wir freuen uns,
dich bei der aufregendsten Zeit deines Lebens
zu begleiten!

Wir sorgen dafür, dass dein Auslandsaufenthalt zu einem unvergesslichen und einmaligen
Lebensabschnitt wird. Hierzu geben wir dir die
nötigen Zutaten mit auf den Weg: Die Vorbereitung, das Camp, die Reise, die Gastfamilie, die
Schule und die Betreuung. Was du mit diesen
Zutaten machst, liegt an dir, denn der Erfolg
deines Aufenthaltes hängt auch von deinem
persönlichen Einsatz ab. Du kannst Kontakte
knüpfen und neue Freundschaften schließen,
ein Familienmitglied deiner Gastfamilie werden,
flexibel und tolerant sein, in der Schule lernen
und dich einer neuen Lebensweise anpassen.
Ein Austauschprogramm ist immer eine spannende Herausforderung, an der du wachsen
wirst. Nutze die Zutaten, um deinen Aufenthalt
zu einem rundum gelungenen Erlebnis werden
zu lassen.

QUALITÄTSSIEGEL
Sowohl unsere eigenen into Organisationen in
den Gastländern als auch unsere Partnerorganisationen verfügen über langjährige und fundierte Erfahrung im Schüleraustausch. into ist
eine eingetragene GmbH, unser Büro befindet
sich in Wien und wir haben erfahrene Inteviewer in den Bundesländern. In den USA arbeiten
wir ausschliesslich mit Partnern zusammen, die
der Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) angehören. CSIET ist der
Verband der anerkannten amerikanischen Austausch organisationen.

Unsere Erfahrung und intensive Vorbereitung
sprechen für sich: für mehr als 95 % unserer
Teilnehmer wird der Auslandsaufenthalt zu
einem persönlichen Erfolg. Sie kehren als gereifte, selbstbewusste junge Erwachsene in ihr
Elternhaus zurück. Neben gewachsenem Selbstvertrauen erhalten unsere Austauschschüler
eine weltoﬀenere Sichtweise. Zudem erwerben
sie während des Aufenthaltes fundierte Sprachkenntnisse sowie ein umfassendes Wissen über
die Kultur des Landes, in dem sie gelebt haben.
Ein Schüleraustausch ist somit nicht nur eine

persönliche Bereicherung, sondern in der internationaler werdenden Berufswelt von großem
Vorteil.
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...DESHALB MIT INTO

into - DER AUSTAUSCHSPEZIALIST
Schüleraustauschprogramme sind der Schwerpunkt unserer Arbeit, daher sind wir Spezialisten auf diesem Gebiet. Dies garantiert dir und
deinen Eltern eine sichere und professionelle
Organisation sowie Verständnis bei Sorgen oder
Problemen.

PERSÖNLICHES AUSWAHLGESPRÄCH
Wir beraten dich und deine Eltern zunächst ausführlich über unsere Programme. Dies geschieht
in Form von persönlichen Einzelgesprächen,
die in verschiedenen Städten in Österreich
und Südtirol stattfinden. Die Interviewer sind
geschulte und erfahrene into Mitarbeiter, die
somit die Programme sehr gut kennen und alle
Fragen beantworten können.

sprechen. Sie erhalten wertvolle Tipps und Informationen zum Programmablauf und haben
die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

ORIENTATION CAMPS
Viele Teilnehmer, die ihr Programm im Sommer
starten, nehmen an einem der im Programmpreis inbegriﬀenen Orientation Camps teil, die
von into im jeweiligen Zielland veranstaltet werden. In einzelnen Destinationen finden durch
unsere Partner organisierte "Arrival Days" statt.
Dort werden unsere Teilnehmer bis zur Weiterreise zur Gastfamilie von erfahrenen Gruppenleitern betreut.

VORBEREITUNG FÜR ELTERN
Ebenfalls bieten wir Informationveranstaltungen
für Eltern an - eine Gelegenheit, mit unseren
Mitarbeitern und ehemalilgen Teilnehmern zu

into sichert einen ständigen Kontakt und
Informationsaustausch zwischen Teilnehmern,
Eltern und unseren Partnerorganisationen. Das
bedeutet, dass du dich jederzeit an uns wenden
kannst!

BÜROS AUCH IN ANDEREN LÄNDERN
Seit Jahren gibt es in vielen europäischen Ländern eigenständige into Büros. Die jeweiligen
Büros bieten ebenfalls Austauschprogramme
an und sind gleichzeitig Partner für Schüler, die
sich für einen Aufenthalt in einem dieser Länder
entscheiden.

RETURNEES – UNSERE EHEMALIGEN

Auf einen Blick

DAS into VORBEREITUNGSSEMINAR
Eine richtige Vorbereitung ist die wesentliche
Voraussetzung eines erfolgreichen Auslandsaufenthaltes. Deshalb findet vor Abreise ein
Vorbereitungswochenende statt. Dort erhältst
du Informationen zum Programm, zu kulturellen
Unterschieden und Regeln. Durch Rollenspiele,
Übungen, kreative Arbeit und unterhaltsame
Sketche wird dir eine besonders eﬀektive Art
der Vorbereitung mitgegeben, die das Verständnis für andere Gesellschaften fördert.

ANSPRECHPARTNER IN ÖSTERREICH

- Über 30 Jahre Branchenerfahrung
- Tausende zufriedene Teilnehmer
- Nach strengen Qualitäts- und Sicherheitskriterien ausgewählte Programme
- Umfassend geprüfte Gastfamilien und
Schulen
- Individuelle Organisation der Austauschprogramme
- Fachlich ausgebildete Mitarbeiter mit
Auslandserfahrung
- Intensive Vorbereitung durch Informationsmaterialien und Seminare
- Langjährige und enge Zusammenarbeit mit
den europäischen into
o Büros
- Externe Partner in über 20 Ländern
-Transparenz von Leistungen und Angeboten
durch Angabe der Endpreise

Nach deiner Rückkehr erhältst du von uns ein
Zertifikat als Bestätigung deines erfolgreichen
Auslandaufenthaltes. Außerdem laden wir dich
zu einem "Returnee-Treﬀen" ein. So hast du die
Möglichkeit, Gleichgesinnte kennenzulernen.
Viele unserer Returnees sind auch noch Jahre
nach ihrem Austausch für into aktiv und halten
eine enge Bindung zu into. Auch alle „Models“,
im Prospekt und auf der Website sind oder waren Programmteilnehmer von into.

REFERENZEN UND BLOG
Weitere Informationen und Referenzen findest
du auf unserer Website. Außerdem wirst du auf
unserer Facebook-Seite auf dem Laufenden gehalten. Zusätzlich erhält jeder Austauschschüler
seinen eigenen Blog, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben.
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Vom Traum...

KLARHEIT VON ANFANG AN
Um Vergleiche anstellen zu können, ist Transparenz von Leistungen und Angeboten unerlässlich. Deshalb handelt es sich bei into bei
allen angegebenen Preisen um Endpreise. Auf
Seite 34 - „into's AGB” - findest du eine Auflistung davon, was in unseren Programmkosten
enthalten ist. Auf unserer Website findest du zusätzlich jeweils alle Leistungen für jedes Land
noch einmal separat aufgelistet.

VORAUSSETZUNGEN
Für die Teilnahme an unseren Austauschprogrammen solltest du folgende Voraussetzungen
mitbringen: Bei der Abreise solltest du, je nach
gewähltem Gastland, zwischen 14 und 19 Jahre nalt sein. Dein Notendurchschnitt sollte befriedigend oder besser sein und im besten Fall
keine mangelhaften Noten in einem Hauptfach
enthalten.
Schließlich – und das ist für uns eigentlich das
Wichtigste – solltest du Motivation, Flexibilität,
Toleranz und Anpassungsfähigkeit mitbringen.
Du musst dir bewusst sein, dass du deine gewohnte Umgebung in Österreich bzw. Südtirol
für eine Weile hinter dir lassen wirst. Nur so
wird es dir möglich sein, dich den Lebensgewohnheiten deines Gastlandes anzupassen und
so ein Teil dieser neuen Kultur zu werden.

BEWERBUNG
Zunächst bewirbst du dich unverbindlich bei
uns. Hierfür füllst du entweder das Bewerbungsformular auf Seite 35 aus; schneller geht
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es online über unsere Website. Sobald wir deine Bewerbung erhalten haben, vereinbaren wir
einen persönlichen Gesprächstermin mit dir
und deinen Eltern. Zusätzlich erhältst du von
uns weitere Informationen zu deinem Wunschland in schriftlicher Form. Jederzeit beraten wir
dich aber auch gerne persönlich am Telefon.

VORSTELLUNG & AUFNAHME
Das persönliche Gespräch dient in erster Linie
dazu, into als Organisation vorzustellen und
dir unsere Programme zu erläutern. Zusätzlich
möchten wir natürlich auch etwas über dich und
deine Sprachkenntnisse erfahren. Für das Gespräch solltest du etwa zwei Stunden einplanen.
Wir haben in den Bundesländern und Südtirol
Mitarbeiter, sodass dein Gespräch in der Nähe
deines Wohnortes stattfinden kann. Bei deiner
Bewerbung zum kostenlosen und unverbindlichen Vorstellungsgespräch kannst du auswählen, in welcher Region dein Vorstellungsgespräch stattfinden soll.

möglich, einen kostenlosen Regionenwunsch
angeben möchtest.

DAUER DEINES AUSTAUSCHES
Die Aufenthaltsdauer variiert je nach Land und
Programm. Mit into kannst du ein Schuljahr, ein
Schulhalbjahr oder ein Term im Ausland verbringen. Sogar ein einmonatiger Schüleraustausch
ist mancherorts möglich. In manchen Ländern
können unsere Teilnehmer auch zwei Jahre eine
Schule besuchen. Verlängerungen sind unter
bestimmten Voraussetzungen möglich.

REGIONENWUNSCH
Bei den meisten unserer Länder kannst du Einfluss darauf nehmen, wo du hinkommst. Je nach
Programm besteht die Möglichkeit, entweder
zwischen einer Region, einem Bundesstaat oder
sogar einer bestimmten Schule zu wählen. Nähere Angaben hierzu findest du auf den jeweiligen Länderseiten.

VERTRAGSANGEBOT
Im Anschluss an das Gespräch können wir in der
Regel unmittelbar über deine Aufnahme entscheiden. Du erhältst von uns per E-Mail den
Online-Zugang zum into Portal, wo du deine
ausführlichen Bewerbungsunterlagen ausfüllen kannst. Hierfür solltest du einen Zeitraum
von zwei bis vier Wochen einplanen, in dem du
alle Unterlagen komplett zusammenstellst. Beachte deshalb bitte die Bewerbungsfristen, vor
allem wenn du, wie bei einigen Destinationen

Nach dem erfolgreichen Gespräch schicken
wir dir und deinen Eltern ein Vertragsangebot
zu. Wenn ihr euch für einen Austausch mit into
entscheidet, unterschreibt ihr den Vertrag und
schickt ihn an uns zurück.

ANNAHME
Nach Einreichen der Unterlagen überprüfen wir diese. Wenn alles vollständig ist,
erhältst du dein von uns gegengezeichnetes
Vertragsexemplar zurück und du bist damit

...ZUR WIRK LICHKEIT

verbindlich in das Austauschprogramm aufgenommen. Du erhältst von uns ebenfalls eine
extra Aufnahembestätigung, die du deiner
Schule zur Information vorlegen kannst.

DIE WARTEZEIT BEGINNT
Nun gilt es, die Zeit des Wartens auf deine
Plazierung bei einer Gastfamilie, Schule und
auf deinen Abflug zu überbrücken. Deine Unterlagen schicken wir zu unserer Partnerorganisation in dem von dir gewünschten Land,
die sich um deine Platzierung kümmert. In der
Zwischenzeit erhältst du von uns regelmäßig etwas Lesestoﬀ in Form von „Newslinks“.
Auf unserer Facebook-Seite kannst du außerdem immer wieder Neuigkeiten über uns erfahren. Zusätzlich erhalten du und deine Eltern
ausführliche Handbücher, in denen Wichtiges
und Wissenswertes über den Austausch nachzulesen ist. Zudem wirst du mit Vorbereitungen für
die Reise sehr beschäftigt sein - sei es in Form
von unserem Vorbereitungsseminar, der Beantragung von Visa-Unterlagen oder der eigenen
Abschiedsparty.

VISUM
Für einen Schüleraustausch in einem europäischem Land benötigst du kein Visum.
Anders ist es bei nichteuropäischen Destinationen: Hier muss ein Visum beantragt werden. Die Visumsformulare und Dokumente
bekommst du von uns mit der entsprechenden
„Gebrauchsanweisung“
zugeschickt.
Zur
Beantragung eines Visums wird ein gültiger

Reisepass benötigt, deshalb solltest du dich
hierum rechtzeitig kümmern.

SCHÜLER-VORBEREITUNGSSEMINAR
Vor deiner Abreise finden in Wien unsere Vorbereitungsseminare statt. Sie werden von erfahrenen und geschulten Trainern, alles ehemalige into Teilnehmer, und dem into Team
abgehalten. Mit Rollenspielen, Fragerunden,
Präsentationen und aktiver Gruppenarbeit
wirst du auf dein Leben im Ausland vorbereitet. Da eine fundierte Vorbereitung die beste
Grundlage für einen erfolgreichen Aufenthalt
ist, setzen wir hierfür ein ganzes Wochenende
an. So ist es uns möglich, dich besser kennenzulernen, um dich während des Austauschs
optimal betreuen zu können. Auch wirst du
hier viele Gleichgesinnte kennenlernen.
Du wirst also nicht nur durch unsere erfahrenen
Mitarbeiter unterstützt, sondern du hast auch
die Möglichkeit, dich mit Gleichaltrigen auszutauschen, die sich in der gleichen Situation
wie du befinden. Viele Freundschaften sind bereits vor Abreise während eines solchen Seminars entstanden.
In deinem eigenen Interesse und auch, weil es
unsere Pflicht ist, müssen wir auf deine Teilnahme an dem Vorbereitungsseminar bestehen.
Das Feedback zeigt uns, dass diese Seminare
eine gute Mischung aus Informationen und einer Menge Spaß sind.

ELTERNVORBEREITUNG
Für deine Eltern bieten wir einen Elternabend
an. Er findet ebenfalls in Wien bzw. bei einer
großen Anzahl an Schülern aus Südtirol auch in
Bozen statt und die Teilnahme ist freiwillig. So
haben deine Eltern die Möglichkeit, Mitarbeiter aus dem Wiener Büro persönlich kennenzulernen und oﬀene Fragen zu klären. Darüber
hinaus sind auch hier Returnees anwesend, die
ein realistisches Bild vom Austausch vermitteln.

PLATZIERUNG
Unsere Partnerorganisation kümmert sich um
die geeignete Gastfamilie und den Schulplatz.
Während des Austausches ist sie für dich da und
übernimmt die Betreuung vor Ort. Der Zeitpunkt
deiner Platzierung ist unabhängig vom Datum
deiner Bewerbung. Erst wenn Familie und
Schule gefunden sind, bekommst du von uns
die Nachricht, dass du platziert bist. Nun kannst
du Kontakt zu deiner Gastfamilie aufnehmen.
Wir buchen für dich die Flüge, schicken dir alle
Unterlagen zu und dann kann es losgehen!

ABFLUG, ANKUNFT & ORIENTATION CAMP
In einigen Ländern bieten wir für Schüler, die
im Sommer ausreisen, mehrtägige Orientation Camps an. Es werden Ausflüge und je
nach Land auch Sprachkurse angeboten. In
vielen anderen Destinationen erwarten dich
zum Programmstart "Arrival Days", bzw. du
kannst eventuell ein extra Camp dazubuchen.
Ausführliche Informationen hierzu findest du
auf den Seiten 8 – 9.
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Gastfamilie...

GIBT ES DIE IDEALE GASTFAMILIE?
Natürlich gibt es sie! Wenn du dich mit ehemaligen Austauschschülern unterhältst, wirst
du jedoch schnell feststellen, dass die ideale
Gastfamilie natürlich subjektivem Empfinden
unterliegt. Während der eine von einer Gastfamilie mit zwei gleichaltrigen Gastgeschwistern,
die in die gleiche Schule gehen, träumt, möchte
der andere am liebsten gar keine Gastgeschwister. Ein Schüler freut sich über Haustiere, während der nächste mit Tieren überhaupt nicht
klar kommt. So unterschiedlich jeder unserer
Teilnehmer ist, so sind es auch die Gastfamilien.
Wir geben unser Bestes, damit du die für dich
richtige Gastfamilie bekommst. Dies können
Eltern sein, deren Kinder nicht mehr zu Hause
wohnen, oder auch kinderlose Ehepaare. Auch
alleinerziehende oder alleinstehende Gastmütter oder Gastväter können dir ein wunderbares
Zuhause bieten. Die ideale Gastfamilie ist die,
die dich versteht und in der du dich wohl fühlst,
unabhängig davon, wie sie zusammengesetzt
ist. Herzlichkeit und Gastfreundschaft sind der
Schlüssel, damit dein Gastland schnell zu deinem zweiten Zuhause wird.

WO WOHNEN DIE FAMILIEN?
Das kommt darauf an, in welchem Land du deinen Aufenthalt verbringen möchtest. In großen
Ländern, wie den USA oder Australien, liegen
die Städte oft weit voneinander entfernt. Üblicherweise leben deshalb dort die meisten Gastfamilien in Vororten, kleineren Städten oder
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ländlichen Gebieten. Das Schöne daran ist, dass
man schnell Anschluss findet: Hier triﬀt man auf
interessierte Menschen, denen es Freude macht,
dir ihre Lebensgewohnheiten näher zu bringen.
In vergleichsweise kleineren Ländern wie Spanien, Schottland oder England wirst du oft relativ
nah an den großen Städten platziert.
Für manche Destinationen gibt es auch Programme, in denen du dir die Region, Stadt oder
Schule aussuchen kannst – in diesem Fall liegt
die Wahl bei dir, wo du hinkommen möchtest.

DIE RICHTIGE EINSTELLUNG
Deine Einstellung gegenüber deiner Gastfamilie
ist eine wesentliche Grundlage für den Erfolg
deines Austauschprogramms. Sie wird dich nicht
als Gast, sondern als neues Familienmitglied bei
sich aufnehmen.
Damit dies funktioniert, wird von dir viel Oﬀenheit, Neugier und auch Anpassungsbereitschaft
verlangt, da die Gastfamilie dir dies ebenfalls
entgegenbringen wird. Nicht nur du selbst
stellst dich auf eine neue Situation ein, auch
deine neue Familie ist bereit, sich auf ein neues
Familienmitglied einzustellen und ihren Alltag
für dich zu verändern. Es ist auch im Interesse
der Gastfamilien, dass du dich wohl fühlst, dich
in das Familienleben integrierst und eine wunderbare Zeit bei ihnen verbringst. Kurzum: Beide Seiten freuen sich, und beide Seiten machen
sich Gedanken! Es mag sein, dass dir am Anfang

manches fremd erscheint. Das ist aber ganz natürlich, schließlich ist es eine andere Familie als
die eigene, in der man groß geworden ist. Außerdem handelt es sich um ein anderes Land mit
anderen Sitten, Umgangsformen und Regeln.
Wenn du diese aber akzeptierst und dich einbringst, an den Familienaktivitäten teilnimmst
und deiner neuen Umgebung mit Respekt und
Anpassungsbereitschaft begegnest, hast du die
große Chance, eine neue Kultur zu deiner eigenen werden zu lassen. Sollte deine Gastfamilie
beispielsweise regelmäßig in die Kirche gehen,
wird in der Regel erwartet, dass du sie dorthin
begleitest.

MOTIVATION DER GASTFAMILIEN
Die Gastfamilien bewerben sich aus idealistischen Gründen. Der Stolz auf das eigene Land
und der Wunsch, anderen die eigene Lebensart
zu zeigen, sind die wesentlichen Gründe dafür,
dass Familien jungen Menschen ihr Heim öﬀnen
und sie an ihrem alltäglichen Leben teilhaben
lassen.
In den USA, Argentinien, Brasilien, Italien, Neuseeland & Australien Classic und Frankreich
nehmen die Familien die Schüler unentgeltlich auf. Die Gastfamilien erhalten also keine
finanzielle Unterstützung für die Aufnahme
eines Gastschülers - trotz höherer Kosten, die
durch eine weitere Person entstehen. In Australien & Neuseeland Select, Kanada, Costa Rica,
England, Schottland, Irland, Frankreich Select
Russland und Spanien erhalten die Gastfamilien
eine monatliche finanzielle Unterstützung.

...UND BETREUUNG

AUSWAHL DER GASTFAMILIE
Auch als Gastfamilie muss man sich bewerben.
Es müssen Unterlagen ausgefüllt werden, die
Familien werden besucht und es werden Referenzen eingeholt. In manchen Ländern wie
z.B. England oder Amerika müssen Gastfamilien
ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Erst
nach diesen sorgfältigen Prüfungen dürfen die
Familien einen Gastschüler aufnehmen. Die
Gastfamilien werden unabhängig von Beruf, Religionszugehörigkeit oder Herkunft ausgewählt.
Wichtig ist, dass die Familien liebevoll und sowohl finanziell als auch von den Räumlichkeiten
her in der Lage sind, einen Schüler bei sich aufzunehmen.

WER KOMMT ZU WELCHER FAMILIE?
Gastfamilien entscheiden in der Regel selbst,
welchen Schüler sie aufnehmen möchten. Mitarbeiter unserer Partnerorganisationen besuchen
die geprüften Familien und legen ihnen die
Bewerbungen verschiedener Austauschschüler vor. Die Familien suchen sich dann ihr neues
Familienmitglied selbst aus. Manchmal kommt
es vor, dass die Familien gleich zwei Schüler
bei sich aufnehmen. In diesem Fall muss aber
gewährleistet sein, dass die Schüler nicht die
gleiche Sprache sprechen bzw. die gleiche Nationalität haben.

MUSS ICH IM HAUSHALT HELFEN?
Als Austauschschüler bist du Teil der Familie. Du
hast also die gleichen Pflichten wie die anderen Familienmitglieder. Dies können Dinge sein

wie z. B. den Abwasch erledigen, Staubsaugen,
Haustiere füttern oder im Garten helfen. Dein
Zimmer sollte selbstverständlich von dir ordentlich und sauber gehalten werden.

WIE KOMME ICH ZUR SCHULE?
Schau dir deine Freunde in Österreich an und du
wirst feststellen, dass einige nah genug wohnen,
um zur Schule zu gehen und andere mit Bus und
Zug länger unterwegs sind. Dies ist im Ausland
nicht anders. Dein Schulweg hängt davon ab, wo
deine Gastfamilie wohnt und kann entweder zu
Fuß, per Bus, Fahrgemeinschaft oder Fahrrad bewältigt werden. In den USA sind beispielsweise
die typischen gelben Schulbusse gängig, da es
dort außerhalb der Metropolen kaum öﬀentliche
Verkehrsmittle gibt.

SIND GASTFAMILIENWECHSEL MÖGLICH?
Auch in den besten Familien kann es zu Missverständnissen und Diﬀerenzen kommen. In solchen Fällen sind wir und die Partnerorganisation
für dich da. Gemeinsam mit deinem Betreuer vor
Ort werden wir versuchen, die Schwierigkeiten
aus dem Weg zu räumen. Sollten Probleme nicht
durch Gespräche gelöst werden können und
nachvollziehbare Gründe vorliegen, warum das
Zusammenleben nicht mehr funktionieren kann,
gibt es natürlich die Möglichkeit, die Gastfamilie
zu wechseln. In jedem Fall ist es wichtig, dass
du in solch einer Situation so früh wie möglich
mit uns und deinem Betreuer vor Ort in Kontakt
trittst. Nur wenn wir Bescheid wissen, können
wir auch helfen.

KANN ICH EINE GASTFAMILIE ABLEHNEN?
Vor Abflug kannst du eine Gastfamilie nicht ablehnen. Du solltest die Gastfamilie erst einmal
kennenlernen und mit ihr leben, bevor du dir
ein voreiliges und eventuell falsches Urteil über
Menschen bildest, die du noch nicht kennst. Sie
öﬀnen ihr Heim für dich und geben dir so die
Chance auf einen Austausch in ihrem Land - also
solltest auch du ihnen eine Chance geben!

BETREUUNG IM GASTLAND
Bei Fragen und Problemen ist dein örtlicher
Betreuer die erste Anlaufstation. Er kennt die
Familien, das Umfeld und die Schule und wird
dir helfen. Unsere Partnerorganisationen verfügen über ein dichtes Netz von Mitarbeitern.
Damit ist eine kompetente Betreuung vor
Ort sichergestellt. Darüber hinaus kannst
du dich jederzeit an das Büro der jeweiligen
Partnerorganisation wenden, die dir ihre
24-Stunden-Notrufnummern zur Verfügung
stellen wird. Nicht zuletzt sind wir für dich in
Österreich da und unsere Mitarbeiter stehen
dir mit viel Erfahrung zur Seite. Du kannst uns
jederzeit eine E-Mail bzw. Facebook Nachricht
schicken oder anrufen; wir haben immer ein
oﬀenes Ohr für dich. Wir hören aber auch jederzeit gerne von dir, wenn du uns einfach von deiner tollen Zeit erzählen möchtest oder uns Fotos
schicken willst. Übrigens: Es ist auch möglich,
Gastfamilie für ausländische Schüler zu werden. Bei Interesse einfach unverbindlich bei uns
anfragen: austria@into-exchange.com
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Orientation Camps

s und
Tolle Foto
e Videos
spannend
t
auf into.a

In vielen unserer Destinationen starten unsere
Teilnehmenden ihren Aufenthalt mit einem von
into organisierten "Orientation Camp" oder mit
einzelnen sogenannten "Arrival Days", die durch
unsere Partnerorganisationen durchgeführt
werden. Lies dazu mehr auf der folgenden Seite.
Alle diese Orientation Camps oder Arrival Days
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sind ein toller Start in dein Programm, denn du
wirst andere Austauschschülerinnen und Austauschschüler kennenlernen und kannst, wenn
du deinen Aufenthalt mit einer Zeitverschiebung startest, zuerst ein bisschen den "Jet-Lag"
verarbeiten und dich auf dein Abenteuer einstimmen. Selten kommt es vor, dass ein sehr

früher oder später Schulstart eine Teilnahme am
Camp verhindert. In einem solchen Fall fliegst
du direkt zur Gastfamilie und wir erstatten deinen Eltern einen Betrag für das verpasste Camp,
den du später in eine Reise, die durch die Partnerorganisation angeboten wird, investieren
kannst.

!
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In folgenden Städten bieten wir dir ein
into
o Orientation Camp an:

NY/Chicago

London

toronto

Auckland

dublin

madrid

letzten Tag. Du fliegst zusammen mit anderen
into
o Teilnehmern und wohnst in einem Hostel
oder auf einem Campus. In sehr seltenen Fällen kommen auch Alleinflüge vor. Dort wirst
du auch Schüler aus anderen „into
o Ländern“,
wie z. B. Holland, Ungarn, Dänemark, Deutschland oder der Schweiz kennenlernen.

Menge Spaß haben - und all dies auf den ersten Fotos deines Abenteuers festhalten! Zudem erhältst du in Form von Workshops viele
Tipps und Informationen, die dir den Start im
Gastland enorm erleichtern werden. Betreut
wirst du in dieser Zeit von einem erfahrenen
Team bestehend aus into
o Mitarbeitern. Nach
dem Camp geht es weiter zu deiner Gastfamilie und das eigentliche Abenteuer kann beginnen!

In den USA, England, Spanien, Irland, Neuseeland (Select) und Kanada (Select) beginnt bei
den Sommerteilnehmern der Austausch mit
einem echten Highlight: Unseren Orientation
Camps. Dies ist bereits im Programmpreis inbegriﬀen. Der erste Tag ist jeweils der Anreisetag, der letzte Tag der Abreisetag. An diesen
Tagen finden meist keine anderen Aktivitäten
statt, außer gemeinsames Abendessen am ersten Tag und gemeinsames Frühstück am

Gemeinsam werdet ihr die Stadt erkunden,
aufregende Ausflüge machen, Shoppen, jede

In folgenden Destinationen erwarten dich
"Arrival Days bzw. Camps":

italien
norwegen
In Italien, Frankreich, Finnland, Norwegen,
Neuseeland (Classic), Kanada (Classic), Argentinien und Costa Rica bieten unsere Partnerorganisationen sogenannte "Arrival Days bzw.
Camps" an. In Italien und Südamerka sind diese Arrival Days in unserem Preis inbegriﬀen.
In Italien erwarten dich sowohl im September als auch im Jänner 5 Tage Einführungsprogramm
in
einer
Stadt
mit
Workshops, Ausflügen und natürlich auch
Shopping. In Argentinien startet dein Pro-

Frankreich

FInNland

..
SchwedeN
SchwedeN
S
chwedeN sudameRikA
gramm mit 3 od. 4 Tagen in Rosario, zu dem
ein Spanisch-Intensivkurs gehört. In Costa
Rica startest du im Sommer und im Winter
mit einem ein- oder zweitägigen Einführungstreﬀen in San José mit ein paar Ausflügen und
Gelegenheit, dich ein bisschen zu akklimatisieren, bevor es weiter zur Gastfamilie geht.

preis inbegriﬀen. In Finnland, Norwegen und
Schweden finden je nach Anzahl der AustauschschülerInnen "Arrival Days" statt oder
nicht. Im Verlauf des Anmeldeprozesses kann
mitgeteilt werden, ob eine "Arrival Orientation" stattfinden wird und wo ein solches
durchgeführt wird.

In Norwegen, Finnland, Frankreich, Neuseeland
Classic und Australien Classic sind die Arrival
Days/Camps optional und nicht im Programm-

In Frankreich hast du die Wahl, mit 4 Tagen
Paris zu starten oder direkt zur Gastfamilie zu
reisen.
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USA

LAND UND LEUTE

SCHULE UND FREIZEIT

Mit ca. 309 Millionen Einwohnern gehören die
USA zu den Ländern mit der größten Vielfalt an
verschiedenen Ethnien und unterschiedlichen
Kulturen. Durch seine Größe und seine geografische Lage findet man in den USA auch sehr
unterschiedliche Klimazonen vor. Amerikaner
gelten als freundlich, optimistisch und sehr
patriotisch. Man liebt Baseball, Basketball und
Football und unterstützt seine Mannschaften.
Die Amerikaner sind oftmals sehr religiös und
konservativ. Ein- bis zweimal pro Woche in die
Kirche zu gehen ist nicht ungewöhnlich und
auch in der Freizeit spielen die sogenannten
„Church Activities“ eine wichtige Rolle. Allerdings hat Religion dort einen anderen Stellenwert: Kirchgang dient dem regelmäßigen Treﬀen
mit Freunden und Familie und ist mit jeder Menge Spaß verbunden. Über die Kirchengemeinde
werden sogar Ausflüge für Schüler angeboten.

Die High School ist ein wesentlicher Bestandteil
deines Aufenthaltes und nimmt einen wichtigen
Stellenwert im Alltag junger Menschen ein. Man
verbringt auch seine Freizeit dort. Aktivitäten
außerhalb des Stundenplans ("extracurricular
activities") beinhalten verschiedene Sportarten
(z. B. American Football, Baseball, Cheerleading
oder Leichtathletik), „Clubs" wie Yearbook, Fotografie oder Musical - Letzteres oft mit Unterstützung des eigenen Schulorchesters. Die Teilnahme an diesen Aktivitäten bietet neben einer
Menge Spaß auch die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen. Besonders deutlich zeigt
sich der „School Spirit“ in Sportwettkämpfen
zwischen verschiedenen High Schools, die von
den Schülern begeistert besucht werden. Aber
auch abends steht die Schule häufig für Konzerte, Theaterauﬀührungen, Bälle (z.B. "Homecoming" oder "Prom") und Partys oﬀen.
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Zwischen den einzelnen Bundesstaaten und
Schuldistrikten gibt es Unterschiede. Die genaue Dauer des Schuljahres legt jede Schule für
sich selbst fest. Jeder Schüler wird von einem
sogenannten „Guidance Counselor“, dem Beratungslehrer an der High School, betreut, der
hilft, die richtigen Kurse zu wählen. Neben
klassischen Pflichtfächern gibt es ein Fächerangebot, welches größer und bunter ist als in
Österreich. Einen Anspruch auf die Belegung
bestimmter Fächer und "extracurricular activites" gibt es allerdings nicht.
Die Größe sagt nichts über die Qualität einer
Schule aus. Während bei einer großen Schule
ein vermeintlich vielfältigeres Fächerangebot
vorhanden ist, findet man bei kleinen Schulen
erfahrungsgemäß schneller Anschluss, da man
als Austauschschüler etwas Besonderes ist. Zudem erfährt man eine pesönlichere Betreuung.

USA Programme
UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

- Das Select Programm: Hier kannst du dir die
Stadt aussuchen und besuchst dort eine öﬀentliche High School.

In den USA bieten wir drei Programme an:
- Das Classic Programm: Du besuchst eine öffentliche High School. Platzierungen finden in
der ganzen USA statt, oft in ländlichen Gebieten.
Ein Regionen- und Staatenwunsch ist möglich.

- Das Privatschul-Programm: Du wählst dir für
deinen Aufenthalt in den USA eine Privatschule
und, damit verbunden, die Stadt aus.

ORIENTATION CAMP & WEITERE AUSFLÜGE
Unabhängig davon, welches USA-Programm du
wählst, nimmst du vorher am into Orientation
Camp in New York oder Chicago teil. Wer noch
mehr sehen möchte: Unsere Partnerorganisationen bieten unseren Austauschschülern optionale Ausflüge und Reisen an verschiedene Orte
an.

USA Classic
CLASSIC PROGRAMM
Dieses "Ursprungsprogramm" des Schüleraustausches ist die beliebteste Form des schulischen USA-Aufenthaltes.

Programm ist spannend, weil du erst mit deiner Platzierung erfährst, wo deine Gastfamilie
wohnt und welche Schule du besuchen wirst.

REGIONEN- UND STAATENWUNSCH
In diesem Programm reist man mit dem "J1" Visum. Dies bedeutet: Du wirst bei einer Gastfamilie wohnen, die dich unentgeltlich aufnimmt,
und in der Schule entfallen die Schulgebühren.
Vor Ort hast du eine lokale Betreuungsperson.
Beim klassischen öﬀentlichen High School Programm wird man häufig ländlich platziert. Das

Solltest du deinen Aufenthaltsort mehr eingrenzen wollen, kannst du einen Regionenwunsch
(Central, Osten, Süden und Westen) anmelden
oder spezifischer einen bestimmten Bundesstaat der USA wählen - mit Ausnahme von Alaska und Hawaii. Eine garantierte Vermittlung im
Wunschgebiet gibt es zwar nicht, aber unsere
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Erfahrung zeigt, dass die Wünsche sehr oft erfüllt werden können.
Wenn deine kompletten Bewerbungsunterlagen
bis zum 30.11.2017 bei uns eingereicht worden
sind, ist ein Regionenwunsch kostenlos. Später
eingereichte Regionenwünsche wie auch Einzelstaatenwünsche (immer kostenpflichtig) sind
mit einem Aufpreis verbunden; selbstverständlich nur dann, wenn der Wunsch erfüllt werden
kann. Plane für die Fertigstellung der Bewerbungsunterlagen mindestens zwei Wochen ein.

Termine und Preise
Schulhalbjahr
August/Sept. – Dezember/Jan.
Jänner – Mai/Juni
zzgl. Versicherung

9.790 €
8.990 €
450 €

Schuljahr
August/September – Mai/Juni
zzgl. Versicherung

10.190 €
710 €

Regionenwunsch
Bis 30.11.2017 (nur für
Augustausreise)
Ab 01.12.2017
Staatenwunsch
Kalifornien und Florida
Alle anderen Einzelstaaten

kostenfrei
550 €

950 €
750 €
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USA Select
STADTWAHLPROGRAMM
Wenn dir Stadtnähe wichtig ist, ist dieses Programm das Richtige für dich! Hierbei wählst du
die Gegend in Form eines Schuldistrikts aus
und hast somit Einfluss, wo du deinen Austausch verbringen wirst. Innerhalb des von dir
gewünschten Distrikts wählt unsere Partnerorganisation die für dich passende Schule aus. Es
handelt sich hierbei um tolle Städte mit öﬀentlichen High Schools, die Schulgebühren einheben. In diesem Programm reist man mit einem
anderen Visum (F1) als beim Classic Programm.
Auch die Gastfamilien erhalten hier einen finanziellen Ausgleich. Die Partnerorganisation stellt
einen Betreuer in deinem Bezirk zur Verfügung.
Die Schulen sind selbstverständlich alle CSIET
geprüft - damit sind die Qualitätskriterien erfüllt, Austauschschülern einen Schulplatz zu
bieten.
Um aus der kompletten Auswahl an Schuldistrikten wählen zu können, empfiehlt sich eine
rechtzeitige Bewerbung. Nachfolgend findest du
eine kleine Auswahl der beliebtesten Distrikte. Online findest du viele weitere und mehr

Details und gerne beraten wir dich auch telefonisch weiter für eine passende Stadtwahl.

WOODLAND HILLS, KALIFORNIEN
Dieser Ort hat die besten Voraussetzungen für
einen tollen Aufenthalt: Cafés, Restaurants, Boutiquen mit spürbarem Hollywood-Flair, die Malibu Strände sind schnell zu erreichen und wenn
dich das Großtadtfieber packt, ist Los Angeles in
unmittelbarer Nähe.

MARIANNA, FLORIDA
In der schönen Stadt im Norden des SunshineStates leben ca. 6'500 Einwohner. Durch die
Grenze zu Alabama und Georgia ist hier ein toller Südstaaten-Flair entstanden. Neben Shopping Malls und Kinos gibt es mehrere Parkanlagen mit Seen, in denen man schwimmen und
wasserskifahren kann.

ONTARIO, KALIFORNIEN
Diese Gemeinde liegt im Herzen Südkaliforniens, zwischen Los Angeles und San
Bernardino. Viele interessante Ausflugsziele sind gut zu erreichen, wie z.B. die nahe
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gelegenen San Gabriel Mountains und die berühmten Strände des Orange County. Es gibt
zahlreiche Malls, Museen und Freizeitparks.

DENVER, COLORADO
Die in den Rocky Mountains gelegene Stadt besticht durch ein mildes Klima und wenig Regen.
Seen, Flüsse, Parkanlagen und Berge bieten diverse Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien.
Außerdem bietet sie viel Kultur: der Zoo,
zahlreiche
Museen,
Galerien,
Sportstadien oder der botanische Garten sind
nur einige Attraktionen der Stadt.

SEATTLE, WASHINGTON
Umschlossen von einer Meerenge des Pazifiks
und dem Lake Washington gehört die Stadt mit
rund 650'000 Einwohnern zu den größten der
USA. In naher Umgebung befinden sich größere
Gebirge. Die Kombination mit maritimen Klima
bietet viele Sportmöglichkeiten.
Die Einwohner Seattles, der Heimatstadt von
Starbucks, sind stolz auf ihre lokale Kultur und
Kunst, die den urspünglichen Charakter der
Stadt bestimmt.

Termine und Preise
Schulhalbjahr
August – Dezember/Jänner
Jänner – Mai/Juni
zzgl. Versicherung

ab 13.900 €
ab 13.680 €
450 €

Schuljahr
August – Mai/Juni
zzgl. Versicherung

ab 20.550 €
710 €

USA Privatschule
SCHULWAHLPROGRAMM
Unsere ausgesuchten Privatschulen bieten mehrere Vorteile, denn du hast die Möglichkeit, uns
deine persönlichen Kriterien mitzuteilen:
Du sagst uns, was du von der High School erwartest und welche Kurse oder Sportarten dir wichtig sind. Oder du teilst uns mit, welche Staaten
oder Städte dich interessieren. Wir suchen dann
passende Schulen, von denen du wählen kannst.
Die Schulen zeichnen sich durch ein anspruchsvolles Niveau und intensiven Unterricht aus. Hierbei handelt es sich um das maßgeschneidertste
aller unserer USA-Programme, denn du bestimmst
deine Schule, den Wohnort und trägst somit aktiv
zur Gestaltung deines Austauschs bei. Die Gastfamilien werden finanziell unterstützt und von der
Schule ausgewählt. An vielen Privatschulen ist
eine Schuluniform oder ein Dresscode üblich.
Du kannst aus mehr als 50 Privatschulen auswählen. Wir verzichten hier auf eine Auflistung
der möglichen Schulen, denn du findest eine
aktuelle Liste auf unserer Webseite. Natürlich
beraten wir dich gerne persönlich und suchen
zusammen mit unserer Partnerorganisation unter
Berücksichtigung deiner Bedürfnisse eine

passende Schule für dich. Dann unterbreiten
wir dir und deinen Eltern ein Angebot mit dem
zutreﬀenden Preis für die von dir gewünschten
Schule.
Wichtig zu wissen ist: Amerikanische Privatschulen sind kostspielig. Nicht selten sind Amerikaner bereit, bis zu USD 100'000 pro Jahr für die
Ausbildung ihrer Kinder an einer qualitativ sehr
guten Privatschule auszugeben. Unsere Schulen
im Angebot bewegen sich nicht gerade in dieser
Preisklasse, sind aber mit Sicherheit im finanziellen Hochsegment einzustufen.
Dennoch gilt zu sagen: Die Privatschulen sind
ihren Preis wert! Die Schulen verfügen über erstklassige Ausstattungen, die Lehrer sind hochqualifiziert und die Schulen legen wert auf kleinere
Klassen mit intensiver Förderung der Schüler,
sowohl im akademischen als auch im sozialen
Kompetenzbereich.
In deinem Programmpreis ist das Schulgeld und
auch die Gastfamilienenzuschüsse enthalten.
Einige Schulen bieten auch eine Unterkunft im
Internat an. Nähere Infos findest du online.
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DAS "Private Light" PROGRAMM
Dies ist eine etwas kostengünstigere Variante des
Privatschulprogramms. Du möchtest eine Privatschule besuchen, möchtest dich aber trotzdem
ein bisschen überraschen lassen, wo sich diese
befindet? Dann bist du hier genau richtig.
In diesem Programm garantieren wir dir einen
Platz an einer ausgezeichneten amerikanischen
Privatschule, du überlässt aber die Wahl der
Schule uns und unserer Partnerorganisation. Die
Schulen in diesem Programm müssen bestimmte
Kriterien erfüllen. Es kann sich um eher kleine
Schulen handeln, was jedoch für eine sehr gute
Betreuung jedes einzelnen Schülers spricht und
die Schulen müssen über ein erstklassiges akademisches Ranking verfügen. Wir verbürgen uns dafür, dass diese Schulen unseren Qualitätskriterien
entsprechen.
In diesem Programm sucht dir unsere Partnerorganisation nach der Schulwahl eine Gastfamilie, die
dich unentgeltlich aufnimmt. Aus diesem Grund
ist dieses Programm um vieles kostengünstiger
als das "normale" Privatschulprogramm. Der Preis
ist ein Fixpreis, du hast also von Anfang an Kostentransparenz.

Termine und Preise
Schulhalbjahr
August – Dezember/Jänner
Jänner – Mai/Juni
zzgl. Versicherung

ab 16.950 €
ab 16.730 €
450 €

light Semester
zzgl. Versicherung

14.990 €
450 €

Schuljahr
August – Mai/Juni
zzgl. Versicherung

ab 24.230 €
710 €

light Schuljahr
zzgl. Versicherung

17.990 €
710 €
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Kanada

LAND UND LEUTE
Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde aber
es leben nur ca. 35 Millionen Menschen hier. Die
großartige Landschaft mit ihren unzähligen Seen
und die vielfältige Natur sind noch weitgehend
unberührt. Daher findet man hier unzählige Tierund Pflanzenarten, die teilweise in insgesamt
43 Nationalparks unter Naturschutz stehen. Die
faszinierenden kanadischen Metropolen wie
Toronto, Vancouver oder Montreal haben die
höchste Bevölkerungsdichte. Kanada wird oft
mit Schnee, Eishockey und beeindruckenden
Winterlandschaften in Verbindung gebracht. In
einigen Teilen des Landes ist der Winter sehr
kalt. Jedoch sind die Sommer heiß bis schwül,
was viele Wassersportarten ermöglicht.
Die Kanadier sind sehr naturverbunden und
sportbegeistert. Dies macht Kanada zu
dem idealen Outdoorland. Deshalb wird
der größte Teil der Freizeit Hobbys wie

14

Campen, Fischen, Bootfahren, Ski und Snowboarden sowie Wandern und Picknicken gewidmet. Die Kanadier gelten als sehr höfliche und
interessierte Menschen, die stolz auf ihr Land,
aber auch oﬀen anderen Kulturen und Ethnien
gegenüber eingestellt sind. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass Kanada ein Einwandererland ist. Ein Großteil der Menschen kam aus
Europa. Heute kommen die meisten Einwanderer aus dem asiatischen Raum. Auch geben viele
Kanadier an, indianische Vorfahren zu haben.
Englisch und auch Französisch sind oﬃzielle
Amtssprachen, wobei 80 % Englisch als ihre
Muttersprache sehen und die meisten Frankophonen in Québec leben.

SCHULE UND FREIZEIT
An kanadischen Schulen ist der akademische
Alltag eng mit Sport und Freizeit verbunden.
Aufgrund dieser engen Verknüpfung von Ler-

nen und Privatleben hat die Schule einen hohen Stellenwert im Leben eines kanadischen
Schülers. Durch die Schulsportteams, Clubs und
dem guten Verhältnis zwischen Lehrern und
Schülern entsteht eine Bindung, die als "School
Spirit" bekannt ist. Hier identifiziert man sich mit
der High School und der Stolz wird durch Schulfarben, Mottos und Maskottchen unterstrichen.
Die kanadische Schulausbildung hat ein hohes
Niveau, auch belegt durch das exzellente Abschneiden in der PISA-Studie. Das Fächerangebot bietet eine große Vielfalt, die es ermöglicht,
einen Stundenplan nach seinen Interessen und
Stärken zu erstellen. Eine Besonderheit ist, dass
aufgrund der Zweisprachigkeit Französisch bis
zur 9. Klasse verpflichtend ist und danach weiterhin in allen Schulen angeboten wird. Sport
und außerschulische Programme sind in Kanada
sehr ausgeprägt. Diese werden in Form von Outdoor Education Kursen angeboten.

Kanada Rural
DAS KANADA CLASSIC PROGRAMM
Dieses Programm nennt sich auch "Western
Prairies Rural Programme". Dieses Programm
ist etwas für abenteuerlustigen Austauschschüler, denn es bietet die Möglichkeit, Kanada zu
erleben, ohne vorher genau zu wissen, wo man
platziert wird.

kann. Unsere Austauschschüler werden mehrheitlich ländlich platziert, nicht selten auf einer
typischen kanadischen Farm, wo sie etwas längere Schulwege in Kauf nehmen, dafür aber die
für Kanada so typische Weite des Landes kennenlernen können. Wer auf einer Farm platziert
wird, kann natürlich nach Lust und Laune auch
bei den anfallenden Arbeiten mithelfen.

WESTERN CANADA
Sicher ist, dass du in diesem Programm in Westkanada platziert wirst, meist in den Staaten
Saskatchewan, Alberta oder Manitoba, auf jeden Fall in der Region, die als ländliche Gegend
des westlichen Kanada bezeichnet werden

In der kanadischen Prärie erlebst du sehr kalte Winter mit Temperaturen hin und wieder
unter -40°C und Blizzards, die die Temperatur noch kälter erscheinen lassen. Wenn
dich das schon immer fasziniert hat, dann ist

dieses Programm genau das Richtige für dich!
Hier erlebst du viele Möglichkeiten zum Reiten, Fischen, Snowmobil fahren, Wandern etc.
Wir nehmen nur eine limitierte Anzahl Schüler
in dieses Programm auf, damit sich die Anzahl
deutschsprachiger Schüler an den Schulen in
Grenzen hält. Natürlich kommen auch noch
über andere Kanäle Schüler an unsere Schulen
in diesem Programm, aber gerade wegen der
ländlichen Platzierungen spricht dies nur die
Abenteuerlustigen an, daher hast du hier die
Garantie, als Austauschschüler wirklich etwas
Spezielles zu sein!

Kanada Select
DAS KANADA SELECT PROGRAMM
In diesem Programm kannst du dir den Ort und
deine Schule aussuchen. Somit ist es möglich,
entsprechend deiner Vorlieben in Form von
Schulfächer, Sport oder Hobbys zu wählen. Wir
kooperieren mit verschiedenen Schuldistrikten
in den im Folgenden beschriebenen kanadischen Provinzen.

BRITISH COLUMBIA
Die westlichste Provinz liegt zwischen dem Pazifik und den Rocky Mountains. Einerseits gibt
es hier Gebiete mit mildem Küstenklima, andererseits Berge mit genialen Wintersportmöglichkeiten. Die größte Stadt ist Vancouver.

gut bekannt. Der spektakuläre Banﬀ National
Park und Lake Louise sind ganzjährige Touristenziele. Beim Skifahren, Kanufahren oder Wandern kann man die wunderschöne Szenerie erleben. Die Provinzhauptstadt heißt Edmonton.

ONTARIO
Die Heimat der Niagarafälle gilt als Provinz der
tausend Seen und hat die meisten Einwohner in
Kanada. Hier befindet sich auch die Hauptstadt
Toronto, direkt am riesigen Ontariosee gelegen.
Die geografischen Begebenheiten mit den ausgeprägten Jahreszeiten bieten Freizeitmöglichkeiten für jede Saison.

NEUFUNDLAND UND LABRADOR

ALBERTA
Alberta ist vielen Reisenden aus der ganzen Welt

Bekannt ist die am Atlantik gelegene Provinz im
Nordosten für ihre schönen Küsten. Die Labra-

Termine und Preise
RURAL
Schulhalbjahr
September - Jänner
Februar - Juni
zzgl. Versicherung

Schuljahr
September - Juni
zzgl. Versicherung

12.250 €
11.750 €
450 €

17.850€
710 €

dor-Halbinsel bildet den Festlandanteil, während Neufundland eine Insel gespickt mit vielen
Fjorden und Seen ist. Neufundland hat - wegen
des warmen Golfstroms - ein eher mildes Klima, in Labrador hingegen kann es kalt werden.
St. John's ist die größte Stadt mit rund 100'000
Einwohnern.

QUEBEC & NEW BRUNSWICK
In diesen beiden Provinzen ist die Haupsprache
Französisch. Du kannst auf eine englischsprachige Schule gehen und bei einer französischsprachigen bzw. bilingualen Familie leben oder
das ganze Programm auf Französisch absolvieren. Bei einem Schuljahr kannst du auch das
1. Semester eine englischsprachige und im 2.
Semester in eine französischsprachige Schule
gehen.

Termine und Preise
Select

Auf einen Blick
- Ab 14 und bis 18.5 Jahren
- Inkl. Flug ab Wien/München
- 4 Tage Orientation Camp
p in
Toronto*
- Optionale Ausflüge
- Schulwahl im Canada Select
Programm
- Fran
nzö
zösi
sischspr
p achig möglich
pr
*So
*Sommerau
usre
sreiise Se
Select/optional
auch Jänner
e

Kostentransparenz bei Kanada Select
Ihr erhaltet von der kanadischen Schule eine
Rechnung über die Leistungen vor Ort wie
Unterricht, Gastfamilie & Versicherung. Unsere
Leistungen stellen wir separat in Rechnung. Diese
beinhalten z.B. Vorbereitungsseminar, Orientation
Camp im August (Toronto), Hin- & Rückflüge sowie
durchgehende Betreuung für dich und deine
Eltern.
Gebühr into Schuljahr
Gebühr into Semester August
Gebühr into Semester Jänner

4.990 €
4.450 €
4.250 €

Preisbeispiel (Endpreis inkl. into
Geb.) District Neufundland
Schulhalbjahr ab August
Schulhalbjahr ab Jänner
Schuljahr

ab 10.980 €
ab 10.750 €
ab 17.090 €

15

england

LAND UND LEUTE
Das Königreich besticht durch Kontraste. Burgen,
Schlösser und Tudorhäuser, oft viele Jahrhunderte alt, sind in der Regel ganz normal bewohnt.
Neben diesen Zeugen einer langen Geschichte findet man in England die aktuellste Mode
und die Vorreiter vieler neuer Musiktrends.
Engländer sind bekannt für ihren typischen Humor, der als trocken, schwarz und sehr direkt
beschrieben wird. Man kennt die Engländer als
easygoing, freundlich und höflich. Sie versuchen
jeder Situation etwas Positives abzugewinnen.
Die oft bewusste Distanzierung vom „Kontinent“ macht die Insel attraktiv und interessant.
Ein Tag ohne ein paar Regentropfen? Das wäre
schon fast eine Seltenheit, aber kein Problem
für die wetterfesten Engländer. Auch du wirst
dich rasch daran gewöhnen, dass ein Regenschirm oder ein "Rain Mac" zur Standardausrüstung gehören. Kulinarische Finessen sagt
man den Briten hingegen nicht nach – völlig zu

16

Unrecht. Wer dies glaubt, hat noch nie "Fish and
Chips", "Beans on Toast", oder "Cornish Pasties"
probiert. Ganz wichtig ist auch die traditionelle
"Tea-time", die nachmittags vorzugsweise mit
"Scones" oder anderen süßen Köstlichkeiten
stattfindet.

DAS SCHULSYSTEM
Das britische Schulsystem ist weltweit bekannt.
Austauschschüler besuchen die Secondary
School, die es in Form einer Comprehensive
School oder Grammar School gibt. Hier bereitet man sich auf das englische Equivalent des
Sekundarschulabschlusses, "O-Levels" genannt,
vor. Danach können Schüler für zwei Jahre die
Sixth Form besuchen, um dort die "A-Levels"
(vergleichbar mit der Matura) abzulegen. Diese
berechtigen zu einem Hochschulstudium.
Alternative Abschlüsse sind BTEC (siehe S. 19
unser "College 16+"-Programm), International
Baccalaureate (siehe S. 17) oder Cambridge

Certificates (selbständig zu organisieren, kein
Programmbestandteil). Englische Schulen haben
eine größere Fächervielfalt als hierzulande,
jedoch konzentriert man sich auf eine kleinere Fächeranzahl wodurch Schüler sich bereits
früh entsprechend ihrer Interessen und Talente
spezialisieren. Du wirst ca. 3-4 Fächer mit deutlich weniger Wochenstunden besuchen, als du
es von daheim gewöhnt bist, dafür mit vielen
Aufgaben, die im Heimstudium erledigt werden. Ein Schuljahr in England besteht aus drei
Trimestern (Terms). In England ist meist noch
eine Schuluniform üblich. Am Schuljahresende
finden die obligatorischen Abschlussprüfungen
der Klassen 10, 11 und 12 statt, an welchen
die
Ganzjahres-Austauschschüler
teilnehmen. Die von der englischen Schule verlangten
Prüfungen sind obligatorischer Bestandteil des
England Programms. In England ist ein kurzzeitiges bzw. nach Rücksprache permanentes
deutschsprachiges Doubleplacement möglich.

england programme
DAS BESTE VON DER INSEL
In England bieten wir drei Programme an. Diese
werden von unserem eigenen Büro organisiert
und durchgeführt. Da into in England seinen Anfang machte, sind wir heute durch unsere langjährige Erfahrung echte Englandspezialisten.
Abgerundet wird unser Know How durch unsere
Präsenz vor Ort. Obwohl das englische Schuljahr in Terms aufgeteilt ist, kannst du die Länge
deines Aufenthaltes auch nach der Länge der in
Österreich üblichen Semester planen.
- Das Classic Programm: Du wirst auf eine öﬀentliche Secondary School gehen. Platzierungen

finden hierbei in ganz England statt. Wenn du
Einfluss auf die Gegend nehmen möchtest, hast
du auch die Möglichkeit, dir eine unserer 7 Regionen zu wünschen.
- Das Select Programm: Hier kannst du dir eine
Schule aussuchen oder uns den Ort deiner Wahl
nennen. Basierend auf deinen Interessen und
Kriterien werden wir dir eine passende Schule
vorschlagen.
- Das College 16+ Programm: Zwischen 16
und 19 kann man diese besondere Schulform,
wo gezielt Talente durch Praxisbezug gefördert

werden, beginnen. Man darf während der Schulzeit den 20. Geburtstag nicht erreichen.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)
Wir bieten dir die Möglichkeit, innerhalb von
zwei Jahren einen international anerkannten
Schulabschluss zu erlangen, der zum Studium
berechtigt. Kontaktier uns diesebezüglich bitte.

BESONDERHEITEN
Alle Sommerprogramme beginnen mit dem
into Orientation Camp in London. Während
des Jahres werden Ausflüge nach Irland und
Schottland angeboten.

england classic
CLASSIC PROGRAMM
England ist die beliebteste europäische Destination im Schüleraustausch. Viele unserer Teilnehmenden entscheiden sich für das "Classic"
Programm, weil sie ein bisschen "Abenteuer"
lieben und sich gerne überraschen lassen möchten, wo sie in England platziert werden. Wir bei
into machen es uns zur Aufgabe, eine Platzierung passend zu deinen Interessen und Wünschen zu finden, wobei Platzierungen in ganz
England möglich sind. Es ist nicht Pflicht einer
Gastfamilie, alle deine Interessen und Hobbies
mit dir zu teilen, denn du wirst in der Umgebung
deiner Gastfamilie oder deiner Schule Möglichkeiten für eine interessante Freizeitgestaltung

entsprechend deiner Interessen vorfinden. Eigeninitiative ist hier gefragt, denn ähnlich wie
in Österreich und Südtirol werden an englischen
Schulen kaum außerschulische Aktivitäten angeboten. Die Jugendlichen organisieren sich
selbstständig, gemeinsam mit ihren Freunden,
in Freizeitclubs zusammen.
Spezielle Bedürfnisse können wir meist berücksichtigen. So sind z.B. Allergien oder Lebensmittelintoleranzen kein Hinderungsgrund für eine
Programmteilnahme.

REGIONENWUNSCH
Im "Classic" Programm ist es für ein Schuljahr oder das 1. Semester möglich, einen
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Regionenwunsch anzugeben. Wenn deine kompletten 12-seitigen Bewerbungsunterlagen bis
zum 31.01.2017 bei uns eingehen, ist dieser
Wunsch kostenlos. Wenn du deine vollständige
Anmeldung erst nach diesem Datum einreichst,
kostet er bei Erfüllung 600 €. Die möglichen Regionen findest du auf unserer Website.

BESONDERHEIT
Das "Classic" Programm ist für Teilnehmer unter
16 Jahren möglich (16. Geburtstag nach dem
31. August 2017). Da die Platzierungen von U16
Teilnehmern in England mit einem erhöhten
Verwaltungsaufwand verbunden sind, erhöht
sich der Programmpreis um 550 €.

Termine und Preise
Schulhalbjahr
September - Jänner
Jänner - Mai
Jänner - Juni (PLUS)

2 Terms
September - März

10.250 €
9.990 €
10.150 €

10.750 €

Schuljahr ( 3 Terms)
September - Mai/Juni

11.450 €

2 Schuljahre IB (inkl. 2 x Hin- u. Rückflug)

21.500 €

Regionenwunsch (Schuljahr & 1. Sem.)

550 €

Zuschlag für unter 16-jährige

550 €
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england Select
SCHULWAHLPROGRAMM
In diesem Programm hast du die Möglichkeit
dir eine Schule auszusuchen. Du kannst dir also
den Ort aussuchen, wo du dein Programm absolvieren möchtest und du kannst mitentscheiden,
ob du eine kleinere oder große Schule besuchen möchtest. Natürlich kannst du bei dieser
Vorauswahl auch mehrere Schulen nennen.
Auf Wunsch lassen wir dir eine Liste mit den derzeit verfügbaren Schulen und entsprechenden
Links zukommen. Nimm dir Zeit, ein bisschen in
diesen zu stöbern. Wichtig ist zu wissen: Diese
Schulen haben keine eigentlichen Anmeldefristen. Sie füllen sich nach Eingang der Anmeldungen. Daher ist die Verfügbarkeit der Schulplätze sehr variabel und ändert sich täglich.
Bevor wir deine komplette Anmeldung (12-seitig, online) erhalten haben, können wir dir keine
Zusage für eine bestimmte Schule geben, da
diese erst nach Einsicht in die Bewerbungsunterlagen einen Platz zur Verfügung stellen. Das
bedeutet: Die Verfügbarkeit an den von dir gewünschten Schulen hängt vom Zeitpunkt deiner

Bewerbung ab und du kannst dir vor Einreichung deiner kompletten Anmeldeunterlagen
keinen Schulplatz sichern. Wenn du unsere Anmeldeunterlagen online fertig ausgefüllt hast,
meldest du dich bei uns und wir schicken dir
einen Link für die Anmeldung zum Schulplatz
an der von dir gewünschten Schule. Wenn du
diesen Link öﬀnest, sind die Schulen ersichtlich,
aus denen du auswählen kannst. Je früher du
eine komplette Bewerbung einreichen kannst,
desto größere ist die Auswahl, die du bei den
Schulen hast. Die Plätze an den Schulen werden nach Eingang der Bewerbungen vergeben.
Sobald deine vollständige Anmeldung vorliegt,
können wir mit unserer Partnerorganisation
Rücksprache halten und abklären, ob die von
dir gewählten Schulen zum Zeitpunkt deiner
Bewerbung noch freie Schulplätze zu vergeben
haben. Manchmal werden dann von den Schulspezialisten alternative Schulen vorgeschlagen,
weil an den von dir gewünschten Schulen vielleicht keine freien Schulplätze mehr vorhanden
sind. Zum Schluss entscheiden wir gemeinsam
mit dir, welche Schule dir schlussendlich am
meisten zusagt. Du kannst eine erste und zweite
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Wahl angeben oder du kannst dich von unseren
Schulspezialisten in England beraten lassen.
"Select" bedeutet nicht, dass du dir bestimmte
Fächer auswählen kannst. Du wählst dir den Ort
aus, insofern ist dies also eigentlich ein "Stadtwahlprogramm". Du solltest bei der Schulwahl
keinesfalls zu starkes Gewicht auf die Fächerauswahl der Schule legen, da sich die angebotenen Fächer trotz Publikation auf den Websites laufend ändern können. Eine Garantie für
die Belegung bestimmter Fächer besteht nicht.
Auch an den Schulen im "Select Programm"
gilt: Es werden in der Regel "nur" 3-4 Fächer
belegt. Diese werden dafür auf einem höheren
Niveau gelehrt als du es von Zuhause gewöhnt
bist. Dies liegt daran, da sich die Schüler bereits
im Alter von 16 Jahren für Schwerpunktfächer
entscheiden, die für ihre zukünftige Berufswahl
relevant sind. Wenn du es bevorzugst, deinen
Ort auszuwählen und dich nicht überraschen zu
lassen, wo in England du deinen Aufenthalt verbringen wirst, dann ist dieses Programm genau
das Richtige für dich. Achtung: Für unter 16-Jährige gibt es nur wenige Schulplätze!

Termine und Preise
Schulhalbjahr
September - Jänner

11.390 €

Schuljahr (3 Terms)
September – Mai/Juni

12.650 €

Zuschlag für unter 16-Jährige
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550 €

College 16+
EINZIGARTIGE SCHULFORM
Diese Schulform ist hierzulande kaum bekannt,
in England bewährt sie sich aber schon seit vielen Jahren. Man hat hier die Chance, sich seinen
Talenten entsprechend ausbilden zu lassen.
Dies ist im Vergleich zum theoretisch gehaltenen A-Level-Abschluss die perfekte praxisbezogene Alternative eines Schulabschlusses.
In diese Schule kann man im Alter von 16 bis
19 Jahren eintreten, man darf aber während des
Aufenthaltes an dieser Schule sein 20. Lebensjahr nicht erreichen. Diese Schule ist für Schüler interessant, die bereits ihre Matura abgelegt
haben und noch nicht genau wissen, in welche
Richtung es weitergehen soll. Ebenso interessant ist sie für Sekundarschulabgänger, sofern
mindestens 16 Jahre alt, die vor der Berufsausbildung ihr Wissen in bestimmten Bereichen
erweitern möchten. Das College 16+ Programm
eignet sich aber auch für Schülerinnen und
Schüler, die ins Gymnasium gehen und für eine
gewisse Zeit etwas komplett anderes erleben
möchten bzw. Schüler von Berufsbildenden
Schulen, die sich in "ihrem" Fachbereich weiterbilden wollen. Wie in allen Englandprogrammen

wohnst du auch in diesem Programm bei einer
sorgfältig ausgewählten Gastfamilie.

BTEC KURSE
Am College 16+ hast du die Chance, Fächerbereiche kennenzulernen, die für deine zukünftige
berufliche Laufbahn oder dein Studium relevant sein können. Die praxisbezogenen Kurse
nennen sich "BTEC Courses". Der Name BTEC
steht für "Business and Technology Education
Council", welcher erstmals diese spezielle Unterrichtsform ins Leben rief. Die Kurse werden
von Lehrern abgehalten, die tatsächlich aus
den jeweiligen Bereichen kommen, also darin ihre Ausbildung genossen haben oder
darin gearbeitet haben. Der starke Bezug
zur Praxis wird auch durch die ausprägte Arbeit
im Team ersichtlich, da die verschiedenen Kurse
auch untereinander agieren. Die Schülerzahl pro
Kurs ist auf jeweils ca. 20 Teilnehmer begrenzt.

KURSWAHL
Deine Kurswahl gibst du zusammen mit
deinen Bewerbungsunterlagen an uns ab.
Informationen zu den verschiedenen Kursen
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findest du auf unserer Webseite. Wir stehen jederzeit zur Verfügung, wenn du bei der
Auswahl der Kurse genauere Informationen
benötigst. Sport und Sporttechnologie, Musik
und Musiktechnologie, Kunst und Design, darstellende Künste (Theater, Musicals), Reisen und
Tourismus oder Elektrotechnik und Elektronik
sind angebotene BTEC Kurse, um nur einige zu
nennen. Entsprechend deiner ausgewählten
Kurse sucht unsere Partnerorganisation für dich
eine passende Schule aus, denn manche Kurse
werden nur an einzelnen Schulen angeboten.

SCHULABSCHLUSS
Innerhalb von zwei Schuljahren kannst du ein
Diplom erlangen. Diese zwei Schuljahre können
in einem Stück absolviert werden. Es ist aber
auch möglich, nach einem Schuljahr zu unterbrechen, um beispielsweise hier in Österreich
die Matura abzuschließen und dann später nach
England zurückzureisen, um im zweiten Schuljahr das Diplom zu erlangen. So kannst du eine
nationale und zusätzlich eine internationale
Qualifikation erhalten. Bei diesem Programm ist
die Minimumdauer 1 Schuljahr.

Termine und Preise

Schuljahr (3 Terms)
September – Mai/Juni

12.600 €

2 Schuljahre
(inkl. 2 x Hin- u. Rückflug)

22.000 €
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Irland

LAND UND LEUTE
Der Inselstaat wird von Einheimischen liebevoll
„The Emerald Isle“ – die grüne Insel genannt. Mit
Recht, denn sie ist geprägt von satten Wiesen
und traumhaften Küstenlandschaften. Nationalparks, Seen und Flüsse verteilen sich über die
gesamte Insel und locken Abenteurer und
Sportler an. Romantische Dörfer und pulsierende Städte wie Dublin oder Cork gehören ebenso
zum Landschaftsbild wie die idyllische Natur.
Irland zählt heute ca. vier Millionen Einwohner.
Das Land ist geprägt von seiner jahrtausende
alten Geschichte. Es gibt Sagen über irische
Kobolde ("Leprechauns") und Heilige wie St. Patrick, dem sogar das weltweit bekannte gleichnamige Fest gewidmet ist. Wahrzeichen wie das
Kleeblatt ("Shamrock"), die Farbe Grün oder das
Keltenkreuz sind häufig im Alltag zu sehen. Die
weitreichende Historie ist natürlich auch an den
zahlreichen Schlössern und Burgen zu erkennen, die überall im Land zu finden sind. Zudem

20

wird neben dem Englischen auch die keltische
Sprache Gälisch (Gaeilge) oﬃziell gesprochen.
Vor allem für ihre Herzlichkeit und ihrem Humor, mit dem sie sich meistens selbst auf
den Arm nehmen, sind die Iren weltweit
bekannt. Sie sind ein ausgesprochen gastfreundliches und traditionsbewusstes Volk.
Irische
Familien
haben
einen
ausgeprägten Familiensinn und legen sehr großen Wert auf Zusammenhalt.
Nicht selten
wird auf Feiern und spontanen Zusammentreﬀen die Geige ("fiddle") ausgepackt,
um gemeinsam zu tanzen und zu singen.

SCHULE UND FREIZEIT
Das irische Schulsystem gilt als ausgezeichnet.
Es gibt überwiegend reine Mädchen- oder Burschenschulen, Klassen haben meist maximal
20 Schüler, was einen höheren Lernerfolg und
individuelle Betreuung verspricht. Die Schulen
sind meistens privat geführt, orientieren sich

aber dennoch am staatlichen Bildungssystem.
Nach der Grundschule folgt die Secondary
School, die in zwei Teile gegliedert ist: Der
"Junior Cycle" und der darauﬀolgende "Senior
Cycle". Letzterer beginnt mit dem besonderen
"Transition Year", in dem Schüler praxisbezoge
Themenschwerpunkte ausprobieren können.
Dies kann in Form von Projekten, die oft in Kooperation mit Firmen geschehen. Auch ist es
möglich, bis zu 12 Fächer zu wählen, wohingegen im restlichen Senior Cycle üblicherweise
maximal 6 Fächer belegt werden, die auf den
Schulabschluss vorbereiten. Unsere Austauschschüler besuchen in der Regel den Senior Cycle,
eventuell das Transition Year. Die Einteilung in die
passende Schulstufe wird von der Schule vorgenommen. Neben dem regulären Unterricht,
werden außerschulische Aktivitäten in Form
verschiedener Sportarten oder Clubs wie z. B.
Chor oder Schülerzeitung angeboten. An den
Schulen besteht Uniformpflicht.

Classic
CLASSIC PROGRAMM
Den kleinen Nachbar Englands kann man als
echten Geheimtipp für Schüleraustausch ansehen. Das eher straﬀe Schulsystem ist dem
unsrigen in Österreich ziemlich ähnlich und ist
anspruchsvoll. Das macht das Programm auch
für jüngere Teilnehmer interessant, die gerade angefangen haben, ihre Selbstständigkeit
zu entwickeln. So haben Schüler im Alter von
14-18 Jahren die Möglichkeit, ein sehr traditionelles Schulsystem kennenzulernen. Der Irische
Akzent unterscheidet sich deutlich vom englischen. An irischen Schulen wird aber üblicherweise das "Royal English", also das Englisch, das
in England gesprochen wird, unterrichtet. Den
Unterschied zwischen privater Alltagssprache

und unterrichteter Schulsprache kennen wir
auch hier in Österreich.

GASTFAMILIE
Die irischen Familien, die unsere Schüler aufnehmen, werden sorgfältig und persönlich von
unserer eigenen into Vertretung vor Ort ausgesucht. Alle Familien werden vorab besucht und
müssen einen polizeilichen "Security Check"
durchlaufen, ähnlich unserer in Österrich üblichen "Strafregisterauszug". Auch wenn du
Allergien oder Lebensmittelintoleranzen haben
solltest, finden wir das für dich passende Zuhause. Die irischen Gastfamilien sind als sehr warmherzig und freundlich bekannt und freuen sich
über neue Familienmitglieder.

Auf einen Blick

BESONDERHEITEN
Zunächst fliegen unsere Teilnehmer, die im
Sommer ihr Programm starten, nach Dublin. In
der spannenden Hauptstadt des Landes starten
unsere Schüler mit dem into Orientation Camp.
Mehr dazu kannst du auf den Seiten 8 und 9 dieser Broschüre nachlesen. Auf unserer Website
www.into.at kannst du auch Fotos oder YouTube
Videos von früheren Camps anschauen. Während deines Aufenthaltes werden Ausflüge nach
England, Wales und Schottland angeboten.
Irland ist Austauschschülern noch nicht sehr bekannt und ist unberechtigterweise bis jetzt eine
eher seltener gewählte Destination im Vergleich
zu England. Trotzdem, oder vielleicht gerade
deshalb, ist Irland einen Besuch wert.

Termine und Preise
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Schulhalbjahr
Jänner - Mai
Schulhalbjahr PLUS
Jänner - Juni
Schuljahr (3 Terms)
August - Juni

Zuschlag für unter 16-Jährige

10.150 €

9.890 €
10.250 €

11.450 €

550 €
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FRANKREICH

LAND UND LEUTE
Schüleraustausch in Frankreich. Da denkt man
direkt an Sonne, duftende Lavendelfelder, Wein,
Baguette und den Eiﬀelturm - all das gehört
zum typischen Bild von Frankreich. Oder zum
Beispiel die weltberühmte Modebranche mit
Prêt-à-Porter und Haute Couture die das Land
auszeichnen, da es ein wichtiger Industriezweig
ist. Das Land, in dem 65 Millionen Menschen leben, hat jedoch selbstverständlich mehr zu bieten. Und das kannst du erfahren wenn du dich
für ein Semester oder Jahr in Frankreich entscheidest. Seit vielen Jahrhunderten gilt Französisch als Sprache der eleganten und gebildeten
Menschen und hat auch heute noch einen sehr
wichtigen Stellenwert: Oﬃziell ist Französisch
nach Englisch die zweite Weltsprache und gerade in Diplomatenkreisen und der EU wichtig.
Ausgezeichnete Französischkenntnisse sind auf
jeden Fall auch später im Berufsleben ein großer
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Pluspunkt für jede Bewerbung. Ein Schuljahr an
einem französischen Lycée ist der beste Weg,
sich mit der französischen Sprache und Lebensart vertraut zu machen.
Die Grande Nation ist sehr stolz auf ihr Land,
die Kultur und Geschichte. Die Geselligkeit
der Franzosen und ihre lässige Art, das Leben
zu genießen, ist bemerkenswert: Sie geben
sehr viel Geld für qualitativ hochwertiges Essen aus, wobei ein guter Wein nicht fehlen
darf! So hat der bekannte Restaurantführer
Michelin seinen Ursprung in Frankreich. Darüber hinaus sind Franzosen sehr modebewusst,
was an der bekannten Modeindustrie liegt.
Sie können außerdem eigenwillig sein: So gibt
es z.B. eine Quote, dass im Radio 60% französische Lieder gespielt werden müssen und es
gab ein Gesetz gegen Anglizismen, sodass es

sogar ein französisches Wort für E-Mail gibt.
Während deines Schüleraustauschs in Frankreich werden durch die Partnerorganisation
verschiedene Reisen und Ausflüge angeboten,
sodass du die Möglichkeit hast, dieses wunderschöne und vielfältige Land besser kennenzulernen. So geht es für zwei Tage zum
Parc Astérix, einem Freizeitpark nahe Paris, im
Winter gibt es eine viertägige Tour durch die
Bretagne und im Frühling hast du die Gelegenheit, vier Tage lang die schönen Schlösser und
die Umgebung an der Loire zu besichtigen. Es
geht natürlich auch für vier Tage in das weltbekannte Naturreservat der Camargue. Zu Weihnachten hat auch Frankreich Weihnachtsmärkte
zu bieten, auch dorthin wird die Partnerorganisation einen Ausflug organisieren. Die Reisen
sind nicht im Preis mit inbegriﬀen, eine Übersicht erhältst du von deinen lokalen Betreuern.

FRankreich
DAS FRANZÖSISCHE SCHULSYSTEM
Beim Schüleraustausch in Frankreich wirst du,
wenn du 14 Jahre alt bist, ein Collège besuchen.
Ab 15 Jahren wird das Lycée besucht. Dort erlangen Schüler die französische Matura: Das
Baccalauréat. Man wählt hierbei Schwerpunkte,
die zu unterschiedlichen Abschlüssen führen
wie Wirtschaft und Soziales, Wissenschaft oder
Literatur. Austauschschüler haben jedoch keinen Anspruch auf ein Diplom, sollten sie im Maturajahr platziert werden.
Schüler belegen die üblichen Standardfächer
und es gibt wenige Wahlfächer. Französische
Schulen sind für ihr hohes Niveau bekannt:
Ganztagsunterricht und auch Samstagsunterricht am Vormittag sind möglich, dazu gibt es
viele Hausaufgaben. Der Schule fängt zwischen
8-9 Uhr an und endet gegen 17-18 Uhr, meist
gibt es zwei Stunden Mittagspause und Mittwoch nachmittags ist oft frei.

FRANKREICH CLASSIC
In diesem Programm kannst du überall in Frankreich platziert werden. Du kannst dich bezüglich dem Ort deiner Platzierung überraschen
lassen und dich voll und ganz auf die Erfahrung

unserer französischen Partnerorganisation verlassen. Dein Placement kann somit sowohl in
einem kleinen Ort im Norden von Frankreich z.B.
der Normandie sein, als auch ein Département
im Süden wie z.B. Languedoc-Roussilion. Lass
dich einfach überraschen!

FRANKREICH SELECT
Du hast die Auswahl zwischen Südfrankreich
oder einer größeren französischen Stadt. In Südfrankreich wirst du entweder in der Provence
oder in der wunderschönen Mittelmeergegend
platziert. Wenn du es lieber städtisch magst,
empfehlen wir das Städteprogramm. Hierbei
wirst du garantiert in einer Stadt platziert. In
diesem Programm mit Regionenwahl werden die
Gastfamilien bezahlt. Diese Programme können
auch als Kurzaufenthalte gebucht werden.

FRANKREICH INTERNAT & GASTFAMILIE
Es besteht auch die Möglichkeit, unter der Woche in einem Internat und das Wochenende bei
einer Gastfamilie zu verbringen. Klingt das nach
der optimalen Mischung für dich? Wenn du dazu
Informationen haben möchtest, melde dich bitte bei uns im Büro: austria@into-exchange.com.
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ARRIVAL DAYS IN PARIS
Die Teilnehmer an unserem Frankreich-Schüleraustausch können auf Wunsch gegen einen
Aufpreis, sowohl im September als auch im
Jänner, mit 4 Arrival Days (An- und Abreisetage
inbegriﬀen) in Paris oder einer anderen größeren Stadt in Frankreich beginnen. Dich erwarten
Workshops, Ausflüge, Sightseeing und natürlich
Shopping.
Du wirst in einem Hotel in Mehrbettzimmern
oder auf einem Schulcampus wohnen und von
dort gemeinsam mit anderen Schülern die Umgebung erkunden. Am Ende der Einführungstage geht es dann weiter zu deiner Gastfamilie.
Entweder wirst du bei der Unterkunft der Arrival
Days von deiner Gastfamilie abgeholt oder du
reist per Flugzeug oder Zug weiter zu deinem
neuen Zuhause.
Ganz bestimmt werden dir die vielen Tipps und
Informationen den Übergang in eine fremde
Welt erleichtern. Darüber hinaus bist du rund
um die Uhr von Mitarbeitern unserer Partnerorganisation betreut. Die Arrival Days sind der
ideale Start in dein "Abenteuer Frankreich" freu dich auf spannende, informative und unvergessliche Tage!

Termine und Preise
Schulhalbjahr CLASSIC
August - Jänner, Jänner - Juni

7.090 €

Schuljahr CLASSIC
August - Juni

8.690 €

Schulhalbjahr SELECT
August - Jänner, Jänner - Juni

Schuljahr SELECT
August - Juni

ab 9.650 €

ab 12.850 €
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Neuseeland

LAND UND LEUTE

DAS SCHULSYSTEM

Die Mehrzahl der ca. 4.5 Millionen Neuseeländer hat europäische Vorfahren, die überwiegend
aus Großbritannien kamen. Neuseeländer sind
wahre "Outdoor-Menschen", die einerseits sehr
individuell sind, aber andererseits über einen
ausgeprägten Teamgeist verfügen.

Neuseeland hat eine hervorragende Schulbildung mit erstklassigen Schulen, was zu einer
Topbewertung bei der PISA-Studie führte.
Das neuseeländische Schuljahr ist in vier Terms
mit jeweils zwei Wochen Ferien am Ende eines
jeden Terms sowie zwei Monate Sommerferien
im Dezember und Jänner unterteilt. Ein Schuljahr dauert in Neuseeland von Anfang Februar
bis Ende November. Man kann ein Schuljahr
nach neuseeländischem Rhythmus (Februar bis
November), aber auch nach österreichischem
Zyklus von Juli bis Juni absolvieren. In letzterem
Fall verbringt man die langen Sommerferien in
Neuseeland, hat also ca. 2 Monate (Dezember
und Jänner) keinen Schulunterricht. Die Schüler
belegen pro Term 5 bis 6 Fächer, von denen einige vorgeschrieben, andere frei wählbar sind.
Das Tragen von Schuluniformen ist für alle Schüler Pflicht. Die Schulen sind ebenso für die

Die weltweit besten Trainer für Wildwasserrafting oder Überlebenstraining kommen aus Neuseeland. Die Ureinwohner der Inseln sind die
Maori. Sie repräsentieren heute nur ca. 10% der
Gesamtbevölkerung; die meisten leben dabei
auf der Nordinsel und pflegen ihre Sprache, ihre
Traditionen und Kultur.
Das Wahrzeichen Neuseelands ist der "Kiwi",
ein hübscher, hühnergroßer Vogel ohne Flügel. Seinetwegen haben sich die Neuseeländer
selbst den Spitznamen "Kiwi" gegeben.
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Gastfamilien wie für die Betreuung der Schüler zuständig. Erfahrungsgemäß ist der Kontakt
zwischen Schule, Gastfamilien und Betreuern
freundschaftlich, familiär und unbürokratisch.

TRANSPARENZ DER KOSTEN
Die Rechnung für unser Neuseeland Select Programm gestaltet sich wie folgt: Von der Schule erhalten deine Eltern die Rechnung über
die Leistungen vor Ort wie den Unterricht, die
Gastfamilie und Schuluniform. Alles andere
übernehmen wir und stellen es euch separat
in Euro in Rechnung. Dies beinhaltet Beratung,
Hilfeleistung bei der Beschaﬀung des Visums,
Vorbereitungsseminar, Orientation Camp in
Auckland (bei Abreise im Juli), Hin- und Rückflug
sowie durchgehende Betreuung für dich und
deine Eltern. Im Classic Programm gibt es einen
Pauschalpreis und je nach Partnerorganisation
kannst du ein Camp in Auckland dazubuchen.

Neuseeland Select
DU HAST DIE WAHL

FÄCHERWAHL

Entscheide selbst, wo dein Aufenthalt stattfinden soll! In Neuseeland hast du die Möglichkeit,
eine Schule und somit die Region selber auszusuchen. An den neuseeländischen Schulen sind
die Fächer- und Freizeitangebote sehr vielfältig.
Je mehr wir über deine Vorlieben und Interessen erfahren, desto genauer können wir dich
beraten und dir bei der Suche der für dich passenden Schule zur Seite stehen.
Hast du dich entschieden, können wir für dich
eine Platzanfrage stellen und dir die Option zur
Vorreservierung bei der Schule anbieten. Diese
kümmert sich auch um die Gastfamiliensuche
und Betreuung. Mehr Informationen und genaue Beschreibungen der von uns angebotenen
Schulen erhältst du auf unserer Webseite!

Im Schulsystem von Neuseeland wird neben
den klassischen Fächern großer Wert auf Vielseitigkeit und die Förderung von kreativen Talenten, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein gelegt. Die meisten neuseeländischen
Schulen bieten daher eine enorme Auswahl
an Kursen an. Entsprechend verfügen die High
Schools neben den "normalen" Klassenräumen
oftmals über ausgezeichnete Bibliotheken,
Computerräume, Kunst-, Musik- und Theatersäle, naturwissenschaftliche Laboratorien und
Technikwerkstätten.
Der Unterricht kann unterschiedlich gestaltet
sein. So wird z.B. an einigen Schulen Unterricht
unter freiem Himmel in Trekking, Surfen oder

Tauchen angeboten, während wiederum an
anderen Schulen schwerpunktmäßig Kunst-,
Theater-, Medien-, Business-, oder Sprachkurse, Musik, Kochen, Fotografie und noch viel
mehr interessante Fächer angeboten werden.

NACHMITTAGSAKTIVITÄTEN
Am Nachmittag werden an der Schule verschiedene "Outdoor Activities" und Clubs angeboten.
Diese werden von vielen Schülern, national und
international, genutzt und stellen eine einfache
Möglichkeit dar, schnell Freundschaften zu
knüpfen.
Diese Aktivitäten sind freiwillig und kostenpflichtig und werden direkt an der Schule bezahlt. Daran teilzunehmen lohnt sich auf jeden
Fall!

Classic & Classic plus
DAS CLASSIC PROGRAMM
Beim klassischen Programm kannst du dir zwar
nicht aussuchen, wo du platziert wirst, dafür
ist ein solcher Aufenthalt günstiger als das Select Programm. Die Gastfamilien und Schulen
bekommen in diesem Programm keinen finanziellen Ausgleich, sondern machen dies aus Interesse an anderen Kulturen und Freude an der
Sache.
Die Plätze sind aufgrund der Vorgaben des neuseeländischen Staates reguliert, somit begrenzt.
Eine frühe Bewerbung notwendig, um einen
Platz zu ergattern - ganz nach dem "first come
first serve" Prinzip.

DIE SCHULEN
Wie alle Schulen in Neuseeland sind auch die
Schulen in diesem Programm gut ausgestattet
und bieten eine große Anzahl von interessanten
Fächern wie z.B. Outdoor Education, Dance,
Media, Fotografie, Kochen, u.v.m. an. Auch in diesem Programm wirst du die Möglichkeit haben,
in den Ferien an Reisen teilzunehmen
DAS CLASSIC PLUS
Beim Classic Plus Programm wirs du deinen
Aufenthalt am Wanganui City College
(Nordinsel) und bei einer Volunteer Gastframilie
verbringen. Du kannst ein Semester oder ein
Schuljahr dort verbringen.

Termine und Preise
Classic & PLUS
Schulhalbjahr CLASSIC
Jänner - Juni
zzgl. Vers.

12.490 €
450 €

Schuljahr Classic PLUS
4 Terms
3 Terms
2 Terms
1 Term

18.500 €
zzg. Vers. 850 €
16.000 €
zzg. Vers 710 €
13.800 €
zzg. Vers 450 €
10.900 €
zzg. Vers 710 €

VORAUSSETZUNGEN
Um an diesem Programm teilzunehmen, musst
du folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Du bist bei der Ausreise mind. 15 Jahre alt und
wirst während des Aufenthaltes nicht 18 Jahre
- Notendurchschnitt 2,5 oder besser
- Kosten und Maßnahmen für besondere Diäten/
Allergien können nicht berücksichtigt werden
- Programm kann später nicht verlängert werden
Bei beiden Programmen ist das Orientation
Camp in Auckland im Programmpreis inkludiert.

Termine und Preise
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Kostentransparenz bei Neuseeland Select
Von der neuseeländischen Schule erhalten deine
Eltern eine Rechnung über die Leistungen vor
Ort wie Unterricht, Gastfamilie, Versicherung
sowie Schuluniform. Unsere Leistungen stellen
wir separat in Rechnung. Diese beinhalten u. A.
Vorbereitungsseminar, Orientation Camp im Juli in
Auckland, Hin- und Rückflüge sowie durchgehende
Betreuung für dich und deine Eltern.
Gebühr into bei Juliausreise
Gebühr into bei Februarausreise

5.990 €
5.790 €

Preisbeispiel einer Schule
inkl. Gebühr into + Versicherung
Northcote College
2 Terms ab Juli
4 Terms plus ab Juli

ca. 15.690 €
ca. 24.400 €
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Australien

LAND UND LEUTE
Australien, kurz "Oz" genannt, ist ein riesiges
Land mit einer Fläche doppelt so groß wie Europa. Trotz der Größe leben hier nur rund 22
Millionen Menschen - die meisten rund um Metropolen wie Sydney, Melbourne oder Perth. In
starkem Kontrast hierzu steht das Outback, das
ca. 85 % des Landes ausmacht. Es besteht aus
weitem Wüsten- und Buschland, das sehr dünn
besiedelt ist. Auch Gebirge und Canyons, endlose Strände oder farbenfrohe Korallenriﬀe, wie
das berühmte Great Barrier Reef, zeugen von der
vielfältigen Natur Australiens. Berühmt ist ebenso die einzigartige Tierwelt: Koalas, Wombats,
Kängurus und Schnabeltiere gibt es nur hier!
Den Menschen sagt man eine sehr lockere und
aufgeschlossene Art nach, geprägt von ihrer Liebe zur Natur. Sport hat einen hohen Stellenwert.
Vor allem Mannschaftssportarten wie Rugby,
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Australian Football und Cricket sind sehr beliebt.
Der größte Teil der Bevölkerung hat europäische
Vorfahren, deren Lebensart sich heute noch teilweise in der Kultur wiederfindet.
So wundert es nicht, dass man den Australiern
nachsagt, die vielfältigste Küche der Welt zu haben. Auch hat dieses Land bereits viele international bekannte Sänger, Bands und Schauspieler
hervorgebracht.

DAS SCHULSYSTEM
Das Schulsystem gilt als sehr gut - im internationalen Vergleich belegen die Australier regelmäßig die obersten Plätze. Die High Schools sind mit
hervorragenden Bibliotheken, Laboren, Computerräumen und Sportanlagen ausgestattet. So ist
es nicht verwunderlich, dass die Schulen anders
als hierzulande eine Menge außerschulische Aktivitäten wie Sport aller Art oder Clubs wie Theater,

Fotografie und vieles mehr anbieten können.
Vor allem Sport wird hier sehr ernst genommen,
denn während des Schuljahres spielen viele
Schulmannschaften gegeneinander, wodurch
ein starker "school spirit" entsteht.
Da Australien auf der Südhalbkugel liegt, sind
die Jahreszeiten genau umgekehrt zu hier,
weshalb das Schuljahr im Februar beginnt
und im Dezember endet. Es ist in vier Terms
unterteilt, die jeweils sechs bis acht Wochen
dauern. Austauschschüler besuchen in der Regel die 11. Klasse einer Senior High School.
Neben einigen Pflichtfächern wie Englisch, Mathematik und Geschichte gibt es
eine sehr große Anzahl unterschiedlicher
und teils sehr ausgefallener Wahlfächer.
An den meisten Schulen ist es üblich, Schuluniformen zu tragen. Außerdem gibt es
viele reine Mädchen- bzw. Burschenschulen.

Classic & Select & Kombi
CLASSIC PROGRAMM

VORAUSSETZUNGEN

SELECT PROGRAMM

Beim Classic Programm kann deine Platzierung
überall in Australien (auch Tasmanien) erfolgen.
Ein solcher Aufenthalt ist um einiges günstiger
als das Select Programm, da die Gastfamilien
und Schulen keinen finanziellen Ausgleich bekommen, sondern dies aus Interesse an anderen
Kulturen und Freude an der Sache machen. Eine
Platzierung im Outback musst du aber nicht befürchten!

Um an diesem Programm teilzunehmen, musst
du folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Du bist bei der Ausreise mindestens 15 und
wirst während des Aufenthaltes nicht 18 Jahre
alt.
- Notendurchschnitt 2,5 oder besser
- Diäten oder Allergien können nicht berücksichtigt werden
- Programm kann später nicht verlängert werden

Du hast bei into die Möglichkeit, eine konkrete
Region in Australien auszusuchen, wo du deinen Schüleraustausch verbringen möchtest. Zur
Auswahl stehen New South Wales, South Australia, Victoria und Queensland.

Die Plätze sind aufgrund der Vorgaben des australischen Staates reguliert und somit begrenzt.
Somit ist eine frühe Bewerbung notwendig, um
einen Platz zu ergattern - ganz nach dem "first
come first serve" Prinzip.

KOMBI AUSTRALIEN & NEUSEELAND
Für ein Semester kannst du auch ein Kombinationsprogramm aus Australien & Neuseeland machen. Bei Fragen dazu sende bitte eine Nachricht
an unser Büro: austria@into-exchange.com.

SCHULWAHL
Du kannst dir einen der Staaten aussuchen und
innerhalb von diesem eine deiner Wünschen
entsprechende Schule wählen. Vom Partner
wird für dich eine passende Gastfamilie, die in
der Nähe von deiner Schule lebt, gesucht. Wenn
dir eine bestimmte Fachrichtung bzw. Spezialisierung wichtig ist, können wir gerne beim Partner um eine Schulempfehlung anfragen.

Sydney
DAS SYDNEY PROGRAMM

ABLAUF

ZUSÄTLICHE AKTIVITÄTEN

Das Sydney Programm ist das einzige Programm,
in dem du dir die zukünftige Schule und Gastfamilie aussuchen kannst. Somit ist dies die Gelegenheit, alle deine Wünsche auf einen Schlag
zu erfüllen.

Nach der Aufnahme ins Programm werden dir
mehrere Schulen und Gastfamilien empfohlen
und du kannst entscheiden, wohin du möchtest.
Wir helfen dir natürlich dabei, die richtige Kombination auszusuchen, damit Gastfamile und
Schule nicht zu weit auseinander liegen und
stehen dir bei allen Fragen zur Seite.
Die Betreuerin vor Ort organisiert regelmäßige
Treﬀen mit den Austauschschülern und steht dir
persönlich vor Ort für Fragen zur Verfügung. Zudem hast du in der Schule einen Betreuer, der
dich bei deiner Fächerwahl unterstützt.

Du wirst auch die Gelegenheit haben, während
deines Aufenthaltes den Rest von Down Under
kennenzulernen. So werden z.B. ein Safari Trip
zum Great Barrier Reef oder zum Ayers Rock
angeboten. Und auch wenn es sich unglaublich
anhört: Schüler, die sich im Juli in Australien aufhalten, können auch an einem Skitrip teilnehmen. Unser Partner lädt dich nach deiner Ankunft auch zu den größten Sehenswürdigkeiten
in Sydney ein: Madame Tussauds, Sydney Tower,
Wildlifepark oder das Sydney Auarium.

New South Wales ist die älteste und heute auch
die am dichtesten besiedelte Provinz des Landes. Die dort gelegene Metropole Sydney gilt
als eine der spektakulärsten Städte der Welt.
Bei diesem Programm wohnen alle Teilnehmer
in einer der schönsten Gegenden im Norden.

Termine und Preise
CLASSIC & SELECT
Schulhalbjahr Classic *
Juli - November
Jänner - Juni
zzgl. Vers.

11.190 €
11.190 €
450 €

Schuljahr Classic *
Juli - April
Jänner - November
zzgl. Vers.

12.890 €
12.890 €
710 €

2 Terms - SELECT
Februar – Juli
Juli – Dezember

ab 15.650 €
ab 15.650 €

4 Terms - SELECT
Februar – Dezember
Juli – Juni (4 Terms plus)

ab 25.150 €
ab 26.750 €

*Wir bitten um Verständnis, dass absolut keine Möglichkeit
besteht, das Australien Classic Programm zu verlängern.

Termine und Preise
SYDNEY
1 Term
Februar – April
Juli – September

12.590 €
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2 Terms
Februar – Juli
Juli – Dezember

18.500 €

3 Terms
Februar – September (8 Mo)
Juli – April ( 9 Mo -3 Terms plus)

23.590 €
26.500 €

4 Terms
Februar – Dezember (11 Mo)
Juli – Juni (4 Terms plus)

28.900€
31.200 €

Hinweis: Schulpreise können sich bis Jänner 2019 ändern
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Spanien

LAND UND LEUTE
Die reiche Kultur und das pulsierende Leben
machen Spanien zum idealen Land für einen
Schüleraustausch. Spanien ist voll von sonnengeküssten Tagen! Ist das nicht ein Traum? Die
Spanier sind sehr stolz auf ihr Land und ihre
Traditionen. Ihre oﬀene und herzliche Art wird
es dir leicht machen, Anschluss zu finden und
Freundschaften zu schließen. Das spanische
Leben spielt sich neben der Familie vor allem
„draußen“ ab – auf den Plätzen oder in den
Straßen der Dörfer und Städte. Was wäre Spanien ohne Musik, Spaß und Tanz? In diesem Programm kannst du das alles und noch viel mehr
erleben. Sobald du alles ausprobiert hast und es
für gut befindest, kannst du dich als "Spanier"
bezeichnen!

SCHULE UND FREIZEIT
Das spanische Schuljahr dauert von Mitte Septem-
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ber bis Mitte Juni und ist in drei Terms unterteilt.
Die Grundschule in Spanien umfasst die Stufen
1 bis 6, woran die Educación Secundaria Obligatoria (ESO) bis zur 10. Klasse anschließt. In den
Stufen 11 und 12 wird die höhere Sekundarstufe
(Bachillerato Stufe 1° und 2°) besucht, wo sich die
spanischen Schüler bereits spezialisieren. Neben
Pflichtfächern kann man einen Schwerpunkt auf
Naturwissenschaften, Kunst, Technologie oder
Gesellschaftswissenschaften setzen. Ob du als
Austauschschüler in der ESO oder im Bachillerato
eingestuft wirst, entscheidet die jeweilige Schule.

BETREUUNG
Alle Gastfamilien, die übrigens "Kastilisch" sprechen, werden von den Mitarbeitern des spanischen into Büros besucht und geprüft. Dies
ermöglicht eine sehr persönliche und intensive
Betreuung. Zu den meisten Familien besteht ein
langjähriger Kontakt, da sie in der Vergangenheit bereits into Schüler aufgenommen haben.

Die vertraute Verbindung zwischen Gastfamilie
und into Mitarbeitern macht es möglich, besonders passende Platzierungen zu gewährleisten.

BESONDERHEITEN
Unsere Spanienteilnehmer, die ab August/
September ihre Programme starten, fliegen zunächst gemeinsam nach Madrid. Etwas außerhalb der Metropole findet das 8-tägige Orientation Camp mit Sprachkurs, Freizeitaktivitäten
und Ausflügen nach Madrid statt. Anschließend
geht es gut vorbereitet weiter zur Gastfamilie.
Während deines Aufenthaltes werden verschiedene mehrtägige Ausflüge z.B. nach Valencia,
Sevilla und Granada organisiert, an denen Austauschschüler aus verschiedenen Ländern teilnehmen. So lernst du in entspannter Atmosphäre Gleichaltrige aus aller Welt kennen. Warte
nicht länger - greife zur into Programm-Speisekarte und wähle deinen Favoriten: CLASSIC oder
SELECT.

Classic
REGIONENWUNSCH
Die meisten unserer Gastfamilien und Schulen
sind in den Regionen Madrid, Valencia, Alicante,
Granada und Sevilla beheimatet. Du kannst einen Regionenwunsch angeben. Wenn deine
komplette Bewerbung bis zum 31.01.2018 (1.
Semester) bzw. 31.05.2018 (2. Semester) bei
uns eingegangen ist, ist der Regionenwunsch
für dich kostenlos. Danach kostet er bei Erfüllung 500 €. Neben den genannten Regionen
klären wir auf Wunsch gerne mit unserer into
Vertretung in Spanien, ob auch eine andere von
dir gewünschte Region möglich wäre.

ALICANTE
Die Hafenstadt im Südosten Spaniens liegt an
der Küste Costa Blancas und hat rund 330'000
Einwohner. Das schöne warme Klima, die breiten

Sandstrände mit Palmen und die Promenaden
mit ihren Cafés machen die Stadt lebenswert.

GRANADA
Die beliebte Studentenstadt mit knapp 240'000
Einwohnern liegt ca. 734 m über dem Meeresspiegel, daher kann es im Winter auch kalt werden. Der islamische Einfluss aus dem Mittelalter
ist in der Architektur noch heute erkennbar.

MADRID
Die Hauptstadt Spaniens mit über 3 Millionen
Einwohnern ist eine der größten Metropolen
Europas und Sitz des spanischen Königshauses.
Die Stadt besticht durch atemberaubende Architektur in alt und neu, authentische Tapas Bars
und vielen Freizeitmöglichkeiten. Die Einwohner Madrids nennt man „Madrilenen“.

SEVILLA
Die mit rund 700'000 Einwohnern viertgrößte
Stadt des Landes liegt im Südwesten von Spanien. Sie ist eine der schönsten und wärmsten
Städte Spaniens. Neben malerischen Parks,
alten Türmen und dem tollen Stadtbild findet
man eine große Vielfalt an Kunst, Kultur und Geschichte.

VALENCIA
Das historische Valencia im östlichen Teil des
Landes ist die drittgrößte Stadt Spaniens. Hier
findet man eine Kombination von toller Lage am
Mittelmeer mit spanischem Großstadtflair. Hier
wird Sport - vor allem im und am Wasser - groß
geschrieben und von der Stadt gefördert. Die
berühmte Paella stammt im Übrigen von hier
und du solltest sie unbedingt kosten!

Select
SCHULWAHLPROGRAMM

BESONDERHEITEN

In den von uns angebotenen Regionen haben wir verschiedene Schulen für dich zur
Auswahl. Wenn du also den Standort deiner
Schule im Vorfeld bereits festlegen möchtest, hast du die Möglichkeit, dir eine unserer ausgesuchten Schulen auszuwählen.
Damit kannst du Einfluss auf den Standort
der
Schule
sowie
den
Wohnort deiner Gastfamilie nehmen.

Du kannst dir die Besonderheiten der jeweiligen Schulen ansehen und die Schule auswählen, die am besten zu dir passt. Gerne kannst du
uns auch spezielle von dir gewünschte Fächer,
Sportarten oder Interessen bekannt geben, sodass unsere Partner vor Ort eine aus ihrer Sicht
geeignete Schule für dich suchen und dir zur
Wahl anbieten können. Die Schulen in diesem
Programm sind privat oder halbprivat, gemischt
oder reine Mädchen /Burschenschulen. Sie

Termine und Preise
Classic
3 Monate
ab September
ab Jänner

6.990 €
6.790 €

Schulhalbjahr
September - Jänner
Jänner - Juni

7.990 €
7.790 €

Schuljahr
September - Juni
* Regionenwunsch Stichtage
1. Sem. bis 31.01.2018
2. Sem. 31.05.2018
nach dem Stichtag

9.990 €

haben ein großes Angebot an außerschulischen
Aktivitäten und verfügen oft über eigene Sportanlagen.
Auf Anfrage senden wir dir gerne die aktualisierten Informationen zu den Schulen dieses
Programms. Wichtig: Die Auswahl bzw. Verfügbarkeit der Schulen kann sich ständig ändern.
Gerne beraten wir dich bei Schulauswahl, gib
uns einfach bekannt, was dir wichtig ist und wir
bitten unseren Partner, dir passende Vorschläge
zu machen.

Termine und Preise
Select

Auf einen Blick
- Ab 14 Jahren
- In
Inkl
kl. Flug
u ab Wien/München
- 8 Ta
T ge Orientation Camp
Madr
drid
id (Sommerabreise)
- Op
Optiionale Ausflüge
- Regi
gion
onenwunsch kostenlos*
- Sp
Spra
racc hkurs
- Sc
Sch
h ulwahl (Select)
- in
i to Büro vor Ort

3 Monate
ab September
ab Jänner

8.150 €
7.990 €

Schulhalbjahr
September – Jänner
Jänner – Juni

9.950 €
9.730 €

Schuljahr
September – Juni

14.690 €

kostenfrei
500 €
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LATEINamerika

LAND UND LEUTE
Lateinamerika ist der spanisch- & portugisischschprachige Teil des amerikanischen
Doppelkontinentes und hat eine Bevölkerung von nahezu 400 Millionen Menschen.
Im Osten grenzt Lateinamerika an den Atlantik, im Westen an den Pazifik. Ganz im Süden
befindet sich Feuerland. Am südlich von Feuerland gelenen "Kap Hoorn" treﬀen der Atlantik und der Pazifik aufeinander. Bis zum
Jahre 1914 mussten alle Schiﬀe dieses gefährliche Kap umsegeln, um von Europa aus
an die Westküste Amerikas zu gelangen. Erst
mit der Eröﬀnung des Panamakanals 1914
wurden die Reisezeiten deutlich verringert.
Lateinamerika lockt jedes Jahr viele Reisende aus
der ganzen Welt an. Die freundlichen Latinos
und das einfache Leben, das sich mehrheitlich
auf der Straße abspielt, ist dem Leben in Europa
fremd und wirkt auf uns daher reizvoll.
Wir finden in Lateinamerika die unterschiedlichs-
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ten Klimazonen, vom tropischen Regenwald bis
zu Gletschern und fast menschenleeren Trockengebieten. Es gibt viel mehr zu entdecken
als die großen Metropolen wie Rio de Janeiro,
Buenos Aires oder Lima. Lass dich überraschen!

SPRACHEN
Lateinamerika wurde 1494 zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt, daher spricht man
heute in Brasilien Portugiesisch in der brasilianischen Version, in fast allen anderen südamerikanischen Staaten wird Spanisch gesprochen.
Englisch ist ebenfalls weit verbreitet, aber vielerorts sprechen die Menschen nur Spanisch.
Spanischkenntnisse, zumindest Grundkenntnisse, sind für dieses Programm daher fast unerlässlich.

ARGENTINIEN UND COSTA RICA
Du hast die Möglichkeit, zwischen Argentinien

und Costa Rica zu wählen. In diesen Ländern
wird Spanisch gesprochen. Auf speziellen
Wunsch können wir dir auch Brasilien anbieten.
Sprich uns einfach an!

SCHULE UND FREIZEIT
Südamerika liegt auf der Südhalbkugel, daher
startet das Schuljahr hier im Februar/März und
endet im Dezember. Die Sommerferien sind in
den Monaten Dezember bis Februar. Neben dem
eigentlichen Schulunterricht stehen üblicherweise außerschulische Aktivitäten im Angebot.
Du kannst deinen Aufenthalt in Lateinamerika
von Juli bis Juni absolvieren, ein Schulhalbjahr
ab Ende Jänner oder Juli sind möglich oder
du wählst einen Aufenthalt nach südamerikanischem Rhythmus von Ende Jänner bis Dezember. Alles ist hier möglich - wähle aus und tauche
ein in die bunte lateinamerikanische Welt! Auf
Wunsch kannst du eine Privatschule besuchen.

Argentinien
DIE ARGENTINIER
Argentinien ist die "europäischste" Nation Lateinamerikas. Viele der insgesamt 40 Millionen
Einwohner haben europäische Vorfahren, die
vor allem aus Spanien, Frankreich und Italien
stammen. Nachmittags wird oftmals eine Siesta
gehalten, da es um diese Zeit sehr heiß ist und
das Abendessen wird selten vor 21 Uhr eingenommen. Dies gestaltet sich als ein sozialers
Event, das bedeutet, man triﬀt sich in der Regel
mit der Familie oder mit Freunden zum Essen,
oftmals in Form von Grillparties, trinkt den berühmten Matetee und genießt das Leben. Leidenschaftlicher Tango, Gauchos, weite Pampa

und riesige Rinderherden verbindet man traditionell mit Argentinien. Die Familie ist ganz
wichtig für Argentinier. Die älteren Familienmitglieder werden sehr respektvoll behandelt.

EINFÜHRUNGSKURS IN ROSARIO
Im Programmpreis ist ein 3-tägiger SpanischIntensivkurs inbegriﬀen. Dieser Kurs findet direkt nach deiner Ankunft in Argentinien in der
Stadt Rosario statt. Teilnehmer des Argentinienprogramms aus aller Welt nehmen an dem
Kurs teil. Während dieser Zeit wohnen alle zusammen in einer Jugendherberge. Du wirst also
schon am Anfang deines Aufenthaltes viele

internationale Freunde kennenlernen. Neben
dem Sprachkurs wirst du natürlich auch Rosario
erkunden und es stehen verschiedene Ausflüge
auf dem Programm. Am Ende der Einführungstage reist du weiter zu deiner Gastfamilie.

IGUAZU NATIONALPARK
Während deines Aufenthaltes wirst du Möglichkeiten haben, an unterschiedlichen Ausflügen
Ausflügen teilzunehmen wie z.B. einem 5-tägigen Ausflug zum Iguazú Nationalpark. Das
Highlight sind die Wasserfälle an der Grenze
zu Brasilien. Diese liegen mitten im Regenwald.
Ein magischer Ort!

wee
w

Costa Rica
DIE COSTARICANER
"Ticos" gelten als fröhlich, familienverbunden
und gastfreundlich. Es wird viel mit der Familie und den Familienangehörigen (Großeltern,
Onkeln, Tanten, Cousinen etc.) unternommen.
Die Costaricaner sind sehr lebhaft und lieben
ihre Traditionen, Feiern und Jahrmärkte. Hier
wird mit Freunden und Familie getanzt, gesungen und gegessen. In Costa Rica ist Fußball die
Sportart Nummer 1! Für Fußballfans ist dies ein
El Dorado. Du wirst mit Sicherheit die große
Naturverbundenheit dieses Volkes kennenlernen. Viele unserer Austauschschüler besuchen
während ihres Aufenthaltes den Regenwald und
bekommen viele seltene Tiere zu sehen.

Außerdem zeigt sich der spanische Einfluss
immer wieder. Costaricaner sind stolz auf ihr
Land. Das Leben und der Alltag sind locker und
entspannt. Du solltest also spontan sein! Das
klassische "mañana" wirst du hier sicher oft zu
hören bekommen.
Sei nicht überrascht über die für uns unüblichen
Adressen der Gastfamilien. Es kann sein, dass
deine Anschrift z.B. lauten wird: "Im roten Haus
neben der großen Palme rechts". Du solltest in
Costa Rica, wie übrigens auch in Argentinien, darauf vorbereitet sein, dass Internet nicht in allen
Privathäusern üblich ist. An Internetcafes wirst
du dich sicherlich rasch gewöhnen, da dies ein
Treﬀpunkt vieler Menschen ist, die mit der wei-

Termine und Preise
argentinien
Schulhalbjahr
Februar - Juli
Juli - Dezember
zzgl. Vers.

7.690 €
7.690 €
450 €

Schuljahr
Juli - Juni
Februar - Dezember/Jänner
zzgl. Vers.

8.390 €
8.390 €
710 €

ten Welt in Verbindung stehen wollen.

EINFÜHRUNGSTREFFEN IN SAN JOSÉ
Zu Beginn deines Aufenthaltes wirst du an
einem Einführungstreﬀen in San José teilnehmen, um dich zu akklimatisieren und ein paar
kleinere Ausflüge zu machen. Danach geht es
weiter zur Gastfamilie.

UND NOCH ETWAS....
Costa Rica gilt als sehr sicheres und demokratisches Vorzeigeland in Lateinamerika. Es wird
viel Geld in Bildungseinrichtungen investiert
und der Schulbesuch ist obligatorisch. Daher ist
die Analphabetenquote mit 4% sehr niedrig..

Termine und Preise
costa rica
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Schulhalbjahr
Februar – Juni
Juli – Dezember
zzgl. Vers.

Schuljahr
Februar – Dezember
Juli – Juni
zzgl. Vers.

8.990 €
8.990 €
450 €

10.490 €
10.490 €
710 €
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weitere angebote

ITALIEN
"TUTTO IL MONDO È PAESE"

"CHA DEOCH-SLAINT, I GUN A TRAGHADH"

Sonne, Pizza, Pasta, Museen, Kirchen, Kunstwerke,
"Mama", Italianità, Rom - die ewige Stadt, "Papa", Stiefel, Vesuv, Oper in Mailand, Michelangelo...Clichés?
Finde es selbst heraus mit einem Schüleraustausch in
Italien.

Alte Schlösser und Burgen, wildromantische Highlands,
geheimnisvolle tiefe "Lochs" und Bewohner mit einem
schwarzen Humor. Besuch das Edinburh Festival und
mach dir deinen eigenen Eindruck von diesem schönen
Land und seinen Bewohnern.

SCHULSYSTEM

SCHULSYSTEM

Der Unterricht findet in vielen Regionen nur vormittags
von Montag bis Samstag statt, daher hat man genug Zeit
für Freizeitgestaltung an den schulfreien Nachmittagen.

Zu Beginn des Aufenthaltes (bei Sommerabreise) erwartet dich ein mehrtägiges Einführungsprogramm in
einer größeren Stadt (z.B. Rom, Mailand o.ä.). Es gibt
nun auch ein Select Programm, wo du dir eine Region
aussuchen kannst.

Gastschüler besuchen meist die "Highers Education",
wo sie entsprechend ihrer Vorkenntnisse in die passende Schwierigkeitsstufe eingeteilt werden.
Du wirst "nur" 4 Fächer belegen, musst aber mit vielen
Hausaufgaben rechnen und auch in den Freistunden
wird an Projekten gearbeitet. Oh, und nicht zu vergessen - in Schottland tragen die Schüler eine Uniform.
Vom schottischen Akzent solltest du dich nicht abschrecken lassen, an den Schulen wird natürlich "schönes"
Englisch gesprochen.

KOSTEN: Schuljahr: 7.990 € Semester: 7.590 €
MEHR DAZU FINDEST DU AUF www.into.at

KOSTEN: Schuljahr: 11.450 €
MEHR DAZU FINDEST DU AUF www.into.at

EINFÜHRUNGSTAGE INBEGRIFFEN

SCHWEDEN

FINNLAND

"FRISKT VÅGAT HÄLFTEN VUNNIT"

"ANNA ITSESI OLLA YLLÄTTYNYT"

Möbel, Autos, Seen, schwedisches Midsommar Fest, Pippi Langstrumpf, Elche, "blond", Weihnachtsmann, Astrid
Lindgren, schwedisches Königshaus, Michel aus Lönneberga...Erlebe Schweden auf deine ganz eigene Art
während eines Schüleraustauschs!

Sauna, Schlittenhunde, Mobilfunk, Winter, Langlauf,
Skispringer, Nordlichter, Eishockey, Rentiere, Land der
1000 Seen... Lass dich verzaubern und reise nach Finnland!

SCHULSYSTEM
Schwedische Schulen bieten viel Flexibilität: Viele
Schulen bieten Schwerpunktprofile an und wählen für
den Schüler das passende Profil, welches am besten zu
dessen Interessen und Fähigkeiten passt. Es gibt verschiedene Profile wie z.B. Mathematik, Musik etc.

SPRACHKENNTNISSE
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SCHOTTLAND

SCHULSYSTEM
Das sehr gute Abschneiden bei der PISA-Studie bestätigt eine gute Schulbildung, die völlig anders ist als in
Österreich. Die Schüler können fast frei wählen, welche
Fächer sie belegen möchten und werden stark nach ihren Talenten gefördert.

SPRACHKENNTNISSE

Schwedischkenntnisse sind nicht Voraussetzung, aber
ein Sprachkurs vor Programmbeginn ist empfohlen.

Finnischkenntnisse sind nicht Voraussetzung, aber es
empfiehlt sich, vor Programmbeginn einen Sprachkurs
zu besuchen. Gute Englischkenntnisse helfen dir in der
ersten Zeit über die Runden.

KOSTEN: Schuljahr: 9.190 € Semester: 8.790 €
MEHR DAZU FINDEST DU AUF www.into.at

KOSTEN: Schuljahr: 9.190 € Semester: 8.790 €
MEHR DAZU FINDEST DU AUF www.into.at
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NORWEGEN

DÄNEMARK

"I ENKELHETEN LIGGER FRIHETEN!"

"DET FøRSTE SKRIDT ER DET SVAERESTE"

Fjorde, Rentiere, Wölfe, Polarfüchse, Trolle, Biathlon,
Langlauf, Wikinger, Holmenkollbakken, Skifahrer...wenn
du Norwegen auch noch von einer anderen Seite kennenlernen möchtest, dann reise mit into in den hohen
Norden.

Die Dänen sind mehrmals hintereinander zum "glücklichsten Volk der Welt" gekührt worden. Sien sind überaus hilfsbereit und freundlich und genießen jede freie
Minute draußen in der Natur. Segeln, Golf, Angeln, Reiten und Strandspaziergänge sind nur einige von vielen
Interessen.

SCHULSYSTEM
Es erwartet dich im Unterricht mehr Teamarbeit mit vielen Heim-Projekten für eigenverantwortliches Arbeiten
als du es gewohnt bist.

OPTIONALE EINFÜHRUNGSTAGE
Du kannst optional (nicht im Programmpreis inbegriﬀen)
sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester mit
einem "Soft Landing Camp" starten oder direkt zu deiner
Gastfamilie reisen.

KOSTEN: Schuljahr: 9.190 € Semester: 8.790 €
MEHR DAZU FINDEST DU AUFwww.into.at

NIEDERLANDE

SCHULSYSTEM
Dänemark hat zwei Schulsysteme, die öﬀentliche und
die private Schule. Die Schüler können die Schulform
frei wählen - je nach Interessen, Inhalt und Form des Unterrichts. Man duzt die Lehrer und hat ein Freunschaftliches Verhältnis.

SPRACHKENNTNISSE
In der Regel ohne vorherige Sprachkenntnisse möglich.
Grundkenntnisse sind von Vorteil.

KOSTEN: Schuljahr: 9.190 € Semester: 8.790 €
MEHR DAZU FINDEST DU AUF www.into.at

RUSSLAND

"NIET DROMEN - MAAR DOEN"

"KTO CMEET..."

Gouda, Holzschuhe, Windmühlen, Grachten, blaubemaltes Porzellan, Van Gogh, Wohnwagen, Radfahren,...wenn
du wissen möchtest, ob Holland wirklich ein so flaches
Land ist, wie man behauptet, dann überzeuge dich
selbst und reise ins Land der Tulpen an der Nordsee.

Flächenmäßig ist Russland das größte Land der Erde.
Gastschüler werden jedoch nur in und um St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, platziert. Bei
diesem herzlichen Volk wird Gastfreundschaft großgeschrieben.

SCHULSYSTEM

SCHULSYSTEM

Unsere Austauschschüler besuchen eine öﬀentliche
Schule in der Nähe des Wohnortes ihrer Gastfamilie.

In Russland gibt es Schulen mit einem Fremdsprachen-,
Mathematik-, Naturwissenschafts-, Sport-, Musik- oder
Kunstfokus. Die Schulen sind anspruchsvoll und eine
Menge Hausaufgaben werden verlangt.

SPRACHKENNTNISSE
Ohne vorherige Sprachkenntnisse möglich. Da an holländischen Schulen Englisch als Pflichtfach unterrichtet
wird, kommst du am Anfang mit dieser Sprache sicher
über die Runden. In Holland sprechen viele Leute gut
Deutsch, da das angrenzende Deutschland z.B. aus Amsterdam in wenigen Autostunden erreichbar ist.

KOSTEN: Schuljahr: 8.600€ Semester: 7.750 €
MEHR DAZU FINDEST DU AUF www.into.at

SPRACHKENNTNISSE
Ohne vorherige Sprachkenntnisse möglich, Grundkenntnisse sind jedoch von großem Vorteil. In russischen Schulen wird meist Englisch bzw. Deutsch unterrichtet, womit du am Anfang über die Runden kommst.

KOSTEN: Schuljahr: 8.850 € Semester: 8.090 €
MEHR DAZU FINDEST DU AUF www.into.at
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into´s AGB
into´s
AGB
BEWERBUNGSFRISTEN
31. März 2018: Für Programme ab Sommer/
Herbst 2018 in Argentinien, Frankreich, Niederlande, Italien, Dänemark, Skandinavien, Russland und USA.
30. April 2018: Für Programme ab Sommer/
Herbst 2018 in Australien, Costa Rica, England,
Irland, Schottland, Kanada, Neuseeland und Spanien.
31. Mai 2018: Select Programme (Kanada, NZ,
USA)
30. September 2018: Für Classic Programme ab
Jänner/Februar 2019.
20. Oktober 2018: Für Select Programme ab
Jänner/Februar 2019.
Für alle Fristen gilt die Übermittlung der vollständigen Application Forms an unser Büro. Die
Kurzbewerbung mit der letzten Broschürenseite
oder von unserer Website gilt nicht als vollständige Anmeldung für ein Austauschprogramm,
sondern ist als Absichtserklärung und Anmeldung zum kostenlosen und unverbindlichen
Vorstellungsgespräch zu verstehen.
Wir weisen darauf hin, dass die Programmplätze
auch bereits vor den genannten Terminen vergeben sein können.
Spätbewerbungen können auf Anfrage je nach
Verfügbarkeit angenommen werden (ev. mit
Spätgebühren verbunden). Es gelten gesonderte
Fristen bei Regionenwünschen (siehe Prospekt &
Homepage).
VERTRAGSABSCHLUSS
Zum verbindlichen Vertragsabschluss zwischen
der into GmbH, dem Teilnehmer und seinen Erziehungsberechtigten kommt es durch die Gegenzeichnung des Vertrages, den wir Ihnen zuvor als Aufnahmeangebot zugesandt haben.
Dieser Vertrag basiert auf den hier beschriebenen Bedingungen. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Für sämtliche Streitigkeiten wird das sachlich zuständige Gericht in
Wien als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Das Büro in Wien ist eine Zweigniederlassung der into GmbH Deutschland mit Sitz in
50858 Köln, Ostlandstr. 14.
GEBÜHREN & ZAHLUNGSMODI
Die Gebühren für das Austauschprogramm werden in vier Teilbeträgen entrichtet:
20 % Anzahlung nach der Aufnahme in das
Programm. Gleichzeitig senden wir den Sicherungsschein für die Insolvenzversicherung.
20 % Anzahlung: 1. März 2018 für Programmbeginn im Sommer 2017; 1. Oktober 2018 für
Beginn im Winter 2019
30 % Anzahlung: 1. Mai 2017 für Programmbeginn im Sommer 2018; 1. November 2018 für
Beginn im Winter 2019
30 % Restzahlung nach Erhalt der Gastfamilienanschrift bzw. vier Wochen vor Abreise. Wir
verschicken daraufhin die restlichen Reiseunterlagen.
PREISÄNDERUNG VOR VERTRAGSABSCHLUSS
into behält sich vor, eine Preiserhöhung vor
Abschluss des Vertrages bzw. nicht später als 3
Wochen vor Abreise mit genauer Erleuterung zu
erklären, und zwar im Falle einer Erhöhung der
Programmkosten durch Partnerorganisationen,
der Beförderungskosten sowie bei einer Währungswechselkursänderung. Sollte die Preiserhöhung mehr als 10% des Programmpreises
ausmachen, besteht die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten.
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RÜCKTRITT

Vor der Abreise können unsere Teilnehmer jederzeit zurücktreten (schriftliche Vertragskündigung mit Unterschrift der Teilnehmer und
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten). Dabei
fallen folgende Rücktrittsgebühren an: Nach
Gegenzeichnung des Vertrages, der die Aufnahme in das Programm bestätigt: 20 % des
Programmpreises. Nach erfolgter Platzierung
in einer Gastfamilie: 30 %n nach Platzierung
und Flugbuchung 40% des Programmpreises.
Dem Teilnehmer bleibt vorbehalten, im Streitfall
einen niedrigeren Schaden nachzuweisen. Im
Falle, dass into nicht bis spätestens eine Woche
vor der Abreise die Anschrift der Gastfamilie,
der Schule sowie des Ansprechpartners vor Ort,
bei dem Abhilfe verlangt werden kann, benennen kann, steht dem Teilnehmer ein kostenloses
Rücktrittsrecht zu. Dies gilt auch, wenn der Teilnehmer auf den Aufenthalt nicht angemessen
vorbereitet wurde.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die Haftung von into für Schäden, die nicht
Körperschäden sind, ist auf das Zweifache des
gesamten Programmpreises beschränkt, sofern
ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird.
Allfällige außerhalb des Einflussbereiches von
into auftretende Schadenursachen sind von
der Haftung nicht erfasst. Soweit die Haftung
der Leistungsträger (wie z.B. Fluggesellschaften) für Schäden aus Nichterfüllung oder nicht
gehöriger Erfüllung eines Vertrages durch internationale Übereinkommen beschränkt oder ausgeschlossen wird, ist auch die Haftung von into
entsprechend beschränkt oder ausgeschlossen.
VERSICHERUNG
Für alle Länder sind für die Dauer des Aufenthaltes eine Kranken-/Unfall- sowie eine
Haftpflichtversicherung obligatorisch. Für Teilnehmer, die in folgende Länder reisen: USA,
Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Kanada Classic, Neuseeland Classic, Australien Classic und
Russland, ist eine im Gastland akzeptierte Versicherung für Krankheit, Unfall und Haftpflicht
obligatorisch. Diese Versicherung ist speziell für
Teilnehmer von Austauschprogrammen erstellt.
Die jeweiligen Preise stehen zusätzlich auf den
entsprechenden Länderseiten:
Schuljahr: € 710,00
Schulhalbjahr: € 450,00
Schulquartal: € 330,00
Für europäische Destinationen müssen gesetzlich Versicherte keine zusätzliche Versicherung
abschließen, es muss jedoch die sogenannte
EHIC Karte mitgeführt werden. Bei den Programmen Kanada SELECT und Neuseeland SELECT
wird die Versicherung mit den Programmgebühren direkt bezahlt. Ein jeweiliges Preisbeispiel geben wir zum jeweiligen Programm.
Wenn Sie bereits eine Haftpflichtversicherung
haben, bitten wir um den Nachweis des Versicherungsschutzes (englisch). Wir empfehlen, zusätzlich einen Rücktrittsschutz abzuschließen.
Die entsprechenden Informationen erhalten Sie
automatisch mit der Rechnung.

TASCHENGELD

Jeder Teilnehmer muss für die Dauer seines Aufenthaltes über ein geregeltes Taschengeld verfügen. Der Betrag sollte mind. € 250 monatlich
betragen. Dies deckt die Kosten für persönliche
Ausgaben, Mittagessen in der Schule, Schulbus,

Unterrichtsmittel sowie Lehrmaterial.

VERHALTEN IM GASTLAND

Von unseren Teilnehmern wird verlangt, dass
sie die Gesetze des Gastlandes befolgen, die
Regeln, Vorschriften und Bedingungen von into
und seiner Partnerorganisation einhalten und
sich den landesüblichen Lebensgewohnheiten
anpassen. Sie müssen außerdem der Schulordnung folgen und die Hausregeln ihrer Gastfamilie respektieren. Verstößt ein Teilnehmer gegen
diese Gesetze, Regeln oder Vorschriften, muss
er schlimmstenfalls mit dem Ausschluss aus
dem Programm rechnen. Bei Verstoß gegen ein
Landesgesetz kann der Aufenthalt des Teilnehmers ohne Verwarnung beendet werden.

UNSERE LEISTUNGEN

• Persönliches Interview mit Schüler und Eltern
• Professionelles Auswahlverfahren
• Zweitägiges obligatorisches Vorbereitungsseminar in Wien für alle Teilnehmer
• Elternabend zur Vorbereitung für Eltern
• Beschaﬀung der erforderlichen Visa-Unterlagen
• Literatur zur Vorbereitung für Teilnehmer und
Eltern, "Newslink", die Info-Zeitung von into
• into Reise T-Shirt, Tickettasche, Sportsack
• Eigener Blog
• Flüge ab Wien bzw. München ins Zielland, einschließlich Binnenflüge, hin und zurück
• Orientation Camps in London, Dublin, Auckland, Madrid, New York od. Chicago und Toronto (nur für Programme ab Sommer 2018
wie angegeben)
• Unterbringung in einer ausgesuchten Gastfamilie
• Schulplatz und Unterricht an einer landesüblichen High School
• Durchgehende Betreuung in Österreich und
im Gastland während des Aufenthaltes
• Teilnahmezertifikat von into
• 24-Stunden-Hotline im Ausland & Österreich
• Nachbereitungsseminar (optional) für Returnees (ggf. Unkostenbeitrag)
Nicht in Anspruch genommene Leistungen, auch
bei vorzeitiger Heimreise, können mit Ausnahme der ersparten Aufwendungen nicht erstattet
werden. Eventuelle Ansprüche müssen innerhalb eines Monats nach Ende des vorgesehenen
Aufenthaltes into gegenüber gemeldet und geltend gemacht werden. Danach kann der Teilnehmer Ansprüche nur dann geltend machen, wenn
er/sie ohne Verschulden an der Einhaltung der
Frist verhindert war. Ansprüche des Teilnehmers
verjähren ein Jahr nach dem vorgesehenen
Ende des Aufenthaltes unter der Voraussetzung,
dass weder grobe Fahrlässigkeit noch unerlaubte Handlung vorgelegen hat.

NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN

• Taschengeld
• Optional im Gastland angebotene Reisen
• Visa-Gebühren und damit verbundene Aufwendungen
• Versicherungen wie beschrieben
• Schuluniform, Schulmaterial, Transportkosten, auswärtige Verpflegung sowie Gebühren
für Spezialkurse
• Anreisekosten zum Vorbereitungsseminar
• Außerplanmäßige Flugumbuchung auf eigene
Veranlassung sowie eventuell anfallende Abfertigungsgebühren, die von Flughäfen individuell erhoben werden können, Gepäckkosten
• Kosten für Zusatzgepäckstücke, die meist
nicht inbegriﬀen sind.
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Anmeldung
..
KennenlerngespRach
zum Kostenlosen und unverbindlichen

Schicke dieses Formular vollständig ausgefüllt an:
into Schüleraustuasch GembH | Währingerstraße 145/15 | 1180 Wien
ODER melde dich (ebenfalls unverbindlich) online an!
https://into.at/schueleraustausch/bewerbung/
ZIELLAND

O USA O Kanada (engl.)
O Kanada (franz.) O Kanada Kombi (engl./franz.) O England O Irland
O Schottland O Australien O Neuseeland O AUS/NZ Kombi
O Frankreich O Belgien O Holland
O Italien O Spanien O Argentinien O Costa Rica O Russland O Finnland O Norwegen O Dänemark
O Classic O Select O Privat O College 16+ O Sonstige Wünsche _________________________
PROGRAMMDAUER

O Schuljahr
O 1 Term
O 1 Monate

ABREISETERMINE

O Schulhalbjahr
O 2 Terms
O 3 Terms
O 4 Terms
O 2 Monate O 3 Monate

O Sommer (zw. Juli und September 2018)
O Winter (zw. Dezember und Februar 2019)

PERSÖNLICHE DATEN
Name

Vorname

Strasse

Geburtsdatum

PLZ

Nationalität

Wohnort

Tel.

_________

E-Mail Adresse
Name deiner Schule ________

_

Strasse

PLZ

Vorname | Name des Fachlehrers

Klasse

Stadt
Notendurchschnitt

Letzte Englisch- (resp. ES/FR/IT/R) Note
Hast du dich auch woanders beworben?

O Ja

Ich bin auf into aufmerksam geworden durch
O Internet

O Nein

Wenn ja, wo?

O Open Day

O Instagram

O Facebook

O Messe

O Schulpräsentation

O Schule/Lehrer O ehemalige Teilnehmer (Name)

O Sonstiges

_______________________

MEIN GESPRÄCH SOLL STATTFINDEN IN:

O Feldkirch
O Linz

O Graz
O Salzburg

O Innsbruck
O Wien

O Klagenfurt
O Südtirol

Ich bin damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter sich für die Teilnahme am into High School Programm bewirbt und habe
den Inhalt dieses Prospektes zur Kenntnis genommen. Es wird ein Brief an den angegebenen Leher gesendet. Mit der Absendung dieses Formulars entstehen keine Kosten oder Verbindlichkeiten, wenn die Bewerbung von meiner/unserer Seite nicht
weiter aufrecht erhalten wird.

Ort | Datum | Erziehungsberechtigte(r)

Bewerber(in)
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WIR BIETEN AUCH:
Sprachkurse & Sommercamps
Freiwilligenarbeit, Work & Travel,
Auslandspraktika
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into Schüleraustausch GmbH
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Tel. 01/478 75 15
austria@into-exchange.com | www.into.at
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