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Uber 30 Jahre Erfahrung

NEUER NAME, GLEICHER SERVICE
Viele Jahre war travelbee als into oder into Schü-
leraustausch bekannt. Wir haben nun nach 
einem Rebranding im Jahr 2018 zu dem neuen 
Namen travelbee gefunden. Unsere Werte, das 
erfahrene Team und der persönliche Service 
sind noch immer die selben - jedoch mit einem 
frischen Wind der mehr zu uns und unseren 
Kunden passt.

WAS IST EINE TRAVELBEE?
Eine travelbee ist keine gewöhnliche Biene. Sie 
vereint noch viel mehr! Die bekannten Attribute 
- Fleiß, Teamfähigkeit, ein harmonisches Mit-
einander und Kommunikationsstärke - sind die 
einen Aspekte, die eine travelbee so großartig 
machen. Zum anderen ist es ihr Freiheitsdrang 
in die Welt hinauszufliegen. travelbees finden 
sich in ihrem Bienenstock zurecht - egal wo sich 
dieser befindet und welche Sprache dort gespro-
chen wird. Sie bringen sich ein, gehen auf neue 
Bienen zu, erlernen die zunächst fremde Kultur 
und machen sie sich ein stückweit zu ihrer eige-
nen. Und wenn die travelbees von ihren Abenteu-
ern zurückkehren, sind sie nicht nur weltoffener, 
sondern eigenständiger, gebildeter und extro-
vertierter als jemals zuvor.

UNSERE MISSION - DEIN AUSTAUSCH
Angefangen mit Sprachreisen im Jahr 1978 ver-
anstaltet travelbee, damals unter into, seit 1986 
Schüleraustauschprogramme. In diesen über 30 

. .

2  



Check our Insta: 

travelbeeaustria

Jahren haben wir für tausende Schüler einen Auf-
enthalt im Ausland vorbereitet, durchgeführt 
und sie während dieser Zeit betreut. Heute gehö-
ren wir zu den führenden Veranstaltern in Öster-
reich und Südtirol. Um dies zu erreichen, haben 
wir stets ein klares Ziel verfolgt, in dem die Quali-
tät unserer Programme auf Transparenz und Ehr-
lichkeit basiert. Wir zeichnen dir ein offenes und 
klares Bild vom Schüleraustausch mit all seinen 
Facetten und auch davon, was man dabei zu er-
warten hat. Unsere langjährige Erfahrung stellen 
wir dir in jeder Phase deines Aufenthaltes zur 
Verfügung. Wir freuen uns, dich bei der aufre-
gendsten Zeit deines Lebens zu begleiten!

DAS PERFEKTE AUSTAUSCHREZEPT  
Wir sorgen dafür, dass dein Auslandsaufent-
halt zu einem unvergesslichen und einmaligen 
Lebensabschnitt wird. Hierzu geben wir dir die 
nötigen Zutaten mit auf den Weg: Die Vorberei-
tung, das Camp, die Reise, die Gastfamilie, die 
Schule und die Betreuung. Was du mit diesen 

Zutaten machst, liegt an dir selbst, denn der Er-
folg deines Aufenthaltes hängt auch von deinem 
persönlichen Einsatz ab. Nur du kannst Kontakte 
knüpfen und neue Freundschaften schließen, 
ein echtes Familienmitglied deiner Gastfamilie 
werden, flexibel und tolerant sein, in der Schule 
lernen und dich einer neuen Lebensweise an-
passen. 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. 

Unsere Erfahrung und intensive Vorbereitung  
sprechen für sich: Für mehr als 95 % unserer 
Teilnehmer wird der Auslandsaufenthalt zu 
einem persönlichen Erfolg. Sie kehren als ge-
reifte, selbstbewusste, junge Erwachsene in ihr 
Elternhaus zurück. Neben gewachsenem Selbst-
vertrauen erhalten unsere Austauschschüler 
eine weltoffenere Sichtweise. Zudem erwer-
ben sie während des Aufenthaltes fundierte 

Sprachkenntnisse sowie ein umfassendes Wis-
sen 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 groß-
em Vorteil. 

Übrigens: Online findest du noch mehr Länder, 
die nicht in dieser Broschüre sind. Innerhalb 
Europas bieten wir England, Irland, Italien, Spa-
nien, Frankreich, Belgien und Dänemark an. In 
Übersee kann man eine Schule in den USA, Ka-
nada, Australien, Neuseeland, Argentinien, Co-
sta Rica oder Brasilien besuchen. Viele Länder 
sind auch nach der Matura möglich!
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TRAVELBEE - DER AUSTAUSCHSPEZIALIST
Schüler austauschprogramme sind Schwerpunkt 
unserer Arbeit. Viele unserer Mitarbeiter waren 
selbst Austauschschüler mit uns und bringen 
diese wertvolle Erfahrung in der Beratung, Vor-
bereitung und Betreuung unserer Teilnehmer 
mit ein. Dies garantiert dir und deinen Eltern 
eine sichere und professionelle Organisation, 
sowie Verständnis bei Sorgen oder Problemen. 

QUALITÄTSSIEGEL 
Sowohl unsere eigenen Organisationen in den 
Gastländern, als auch unsere Partner orga  ni-
sationen, verfügen über langjährige und fun-
dierte Erfahrung im Schüleraustausch. 

In den USA arbeiten wir ausschließlich mit 
   Partnern zusammen, die dem Council on 
 Standards for International Edu ca tional Travel 
(CSIET) angehören - ein Verband aller geprüften 
und anerkannten US-Partner  organisationen. 

Deshalb mit travelbee
PERSÖNLICHES AUSWAHLGESPRÄCH
Wir beraten dich und deine Eltern zunächst aus-
führlich über unsere Programme. Dies geschieht 
in Form von persönlichen Einzelgesprächen, die 
in der Stadt deiner Wahl stattfinden. Die Inter-
viewer sind meistens ehemalige Teil nehmer von 
uns, die somit die Programme sehr gut  kennen 
und alle Fragen beantworten können.

VORBEREITUNG FÜR SCHÜLER
Eine richtige Vor    bereitung ist die wesentliche 
Voraussetzung für einen  erfolgreichen Auslands-
aufenthalt. Deshalb findet vor der Abreise ein 
zweitägiges Vor  be reitungs wochenende in Wien 
statt. Mit Hilfe verschiedener Fragerunden, 
Übungen und Spiele wirst du bestmöglich auf 
deinen Aufenthalt vorbereitet. Vor allem triffst 
du hier erstmalig auf Gleichgesinnte. Du lernst 
andere Austauschschüler kennen, denen das 
gleiche Abenteuer wie dir bevorsteht. Hier sind  
schon einige Freundschaften fürs Leben ent-
standen!

VORBEREITUNG FÜR ELTERN
Unsere Kunden sind nicht nur die Teilneh-
mer, die das Abenteuer im Ausland erleben, 
sondern auch deren Eltern. Naturgemäß haben 
auch deine Eltern viele Fragen - oft andere als 
unsere Teilnehmer. Deshalb bieten wir zudem 
eine Abendveranstaltung zur Vor be rei tung für 
alle Eltern an. Dies ist eine schöne Gelegenheit 
mit unseren Mitarbeitern, ehemaligen Teil-
nehmern und auch anderen Eltern in Dialog 
zu treten und sich auszutauschen. Für das leib-
liche Wohl ist ebenfalls gesorgt.  

ORIENTATION CAMPS  
In den USA, Kanada, Neuseeland, England  und 
Frankreich bieten wir mehrtägige Orientati-
on Camps an. In Argentinien gibt es Einfüh-
rungstage, die mit einem Spanischintensivkurs 
kombiniert werden. Gemeinsam mit anderen 
Austauschülern nimmst du an Workshops und 
Sightseeing teil. Begleitet wirst du hierbei von 
geschulten  Betreuern. 
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ANSPRECHPARTNER IN ÖSTERREICH
Wir leisten einen ständigen Kontakt und Infor-
mationsaustausch zwischen Teilnehmern, Eltern 
und unseren Partnerorganisationen. Das heißt, 
dass du dich jederzeit an uns wenden kannst.

EIGENE BÜROS AUCH IN ANDEREN LÄNDERN
In einigen europäischen Ländern gibt es eigen-
ständige travelbee bzw. into Büros. Diese bieten 
ebenfalls Austauschprogramme an und sind 
gleichzeitig unsere Partnerorganisationen. 

Im Umkehrschluss platzieren wir auch in Ös-
terreich und Südtirol Schüler aus dem Ausland. 
Wenn Interesse besteht, einen Austauschschü-
ler aufzunehmen, freuen wir uns über eine Kon-
taktaufnahme!

RETURNEES – UNSERE EHEMALIGEN 
Nach deinem Schüleraustausch erhältst du von 
uns ein Zertifikat, das deine erfolgreiche Teil-
nahme an deinem Austauschprogramm offiziell 

bestätigt. Außerdem laden wir dich zu einem 
Nachbereitungstreffen und unserem jährlichen 
BBQ ein. So hast du die Möglichkeit, andere rei-
sefreudige Menschen kennenzulernen.

Viele unserer Returnees sind auch noch Jahre 
nach ihrem Austausch für uns aktiv und halten 
eine enge Bindung - bei Messen, Seminaren, 
Orientation Camps oder als Mitarbeiter. Viele 
unserer Programmteilnehmer sind auch gerne 
unsere "Models“ - im Prospekt, auf der Website 
sowie innerhalb  unserer Social Media Kanäle.

NEWS, MEDIEN UND ERFAHRUNGSBERICHTE
Weitere Informationen, Neuigkeiten, Fotos, Vi-
deos und Referenzen findest du auf unserer Web-
site www.travelbee.at oder via unserer Social Me-
dia Kanäle. 

Sowohl bei Instagram, Facebook als auch bei Pin-
terest findest du uns unter dem Namen "travel-
beeaustria".

Auf einen Blick

• Über 30 Jahre Branchenerfahrung 

• Tausende zufriedene Teilnehmer 

• Nach strengen Qualitäts- und Sicherheits- 

 kriterien ausgewählte Programme 

• Umfassend geprüfte Gastfamilien & Schulen

• Individuelle Organisation der Programme

• Fachlich ausgebildete Mitarbeiter mit 

 Auslandserfahrung 

• Intensive Vorbereitung durch Informations -

 materialien, Seminare  und  Einführungstage 

• Langjährige Zusammenarbeit mit unseren 

 Partnern und Schulen weltweit

• Trans parenz von Leistungen und Angeboten  

 durch Angabe der Endpreise
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Vom Traum...
Leistungen für jedes Land noch einmal separat 
und übersichtlich aufgelistet. 

VORAUSSETZUNGEN
Für die Teilnahme an unseren Austauschpro-
grammen solltest du folgende Voraussetzungen 
mitbringen: Bei der Abreise musst du je nach 
Land zwischen 14 und 19 Jahre alt sein. Dein No-
tendurchschnitt sollte befriedigend oder besser 
sein und dein Zeugnis im besten Fall keine man-
gelhaften Noten in einem Hauptfach enthalten. 

Schließlich - und das ist für einen erfolgreichen 
Austausch eigentlich das Wichtigste - solltest 
du Motivation, Flexibilität und Toleranz mit-
bringen. Du wirst deine Umgebung in Österrei-
ch bzw. Südtirol für eine Weile hinter dir lassen. 
Hierfür wird von dir viel Anpassungsbereitschaft 
gefordert. Nur so wird es möglich sein, dir die Le-
bensgewohnheiten deines Gastlandes zu deinen 
eigenen zu machen und so ein Teil dieser neuen 
Kultur zu werden 

KLARHEIT VON ANFANG AN
Um im Schüleraustausch Vergleiche anstellen 
zu können, ist Trans parenz von Leistungen und 
Angeboten unerlässlich. Deshalb ist es wichtig 
zu wissen, auf was man achten sollte. Der Pro-
grammpreis ist nicht immer der Endpreis - oft-
mals sind Binnenflüge, die Reise zur Gastfami-
lie oder Orientierungstage nicht enthalten. Bei 
travelbee sind alle Preise Endpreise: Vom ersten 
Gespräch, der Vorbereitung, Hinflug, Orienta-
tion Camp (USA, England oder Neuseeland) bis 
hin zum Rückflug nach Beendigung des Aus-
tauschs ist alles inklusive. Ausnahmen sind die 
Versicherung, welche wir gesondert ausweisen 
sowie das Visum und den damit verbundene Ko-
sten. Für die Ausgaben vor Ort empfehlen wir ein 
monatliches Taschengeld von etwa 250  - 350 €.

Auf Seite 38 „AGB” findest du eine detaillierte 
Auf listung davon, was in unseren Pro gramm-
kos ten enthalten ist. Auf unserer Website www.
travelbee.at findest du zusätzlich jeweils alle 

BEWERBUNG
Zunächst bewirbst du dich unverbindlich bei 
uns. Am einfachsten ist dies über unsere Websei-
te mit Hilfe unseres Onlineformulars. Alternativ 
kannst du das Bewerbungsformular auf Seite 39 
ausfüllen und postalisch an uns senden. Sobald 
wir die Bewerbung erhalten haben, vereinbaren 
wir  einen persönlichen Gesprächstermin mit dir 
und deinen Eltern.

PERSÖNLICHES KENNENLERNEN
Ein Schüleraustausch ist eine sehr individuelle An-
gelegenheit. Jeder Teilnehmer hat andere Wün-
sche und Bedürfnisse, welche in einem persön-
lichen Gespräch gemeinsam besprochen werden. 
Hierdurch lernen wir uns besser kennen, sodass 
wir dich und deine Eltern optimal beraten können. 

Darüber hinaus stellen wir uns als Organisation 
vor und erläutern dir unsere Programme. Natür-
lich möchten wir auch etwas über dich und deine 
Sprachkenntnisse erfahren. 
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Für das gesamte Kennenlerngespräch solltest du 
etwa zwei Stunden einplanen. Wir haben öster-
reichweit und in Südtirol Mitarbeiter, sodass die 
Gespräche nicht nur in unserem Büro in Wien, 
sondern auch in weiteren Städten stattfinden 
können. In den meisten Fällen werden sie von 
ehemaligen Teilnehmern durchgeführt, die be-
reits Auslandserfahrung gesammelt haben. Da-
durch kennen sie sich bestens mit den Program-
men aus und können sich gut in deine Lage und 
die deiner Eltern hineinversetzen. 

VORSTELLUNG &  AUFNAHME
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 zu unserem 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 die Bewerbungsfristen, vor allem wenn 

du einen kos tenlosen Regionenwunsch angeben 
möchtest. Besonders beliebte Regionen, Schu-
len oder Distrikte können bereits vor unseren 
Bewerbungsfristen voll sein. Hier empfehlen wir 
eine rechtzeitige Bewerbung.

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

REGIONENWUNSCH &  SCHULWAHL
Bei den meisten unserer Länder kannst du Ein-
fluss darauf nehmen, wo du hinkommst. Beim 
Classic Programm kannst du einen Regionen- 
oder Staatenwunsch abgeben. In den USA ist der 

Regionenwunsch bei Abgabe der vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 30.11.2019 sogar 
kostenfrei. Bei den Selectprogrammen kannst 
du noch konkreter einen Schuldistrikt, eine Stadt 
oder sogar direkt eine Schule aussuchen. Nähere 
Angaben hierzu findest du auf den Länderseiten.

KOMBINIERE VERSCHIEDENE LÄNDER
Du möchtest gerne einen Schüleraustausch 
machen, kannst dich aber nicht zwischen zwei 
Ländern entscheiden? Dann mach doch einfach 
zwei Austauschprogramme hintereinander. Ein 
solcher Austausch muss individuell gestaltet 
werden. Wenn du Interesse an einer Austausch-
Kombination hast, sprich uns einfach an.

VERTRAGSANGEBOT 
Nach dem Gespräch schicken wir dir und deinen 
Eltern ein Vertragsangebot zu. Wenn ihr euch 
für einen Austausch mit uns entscheidet, unter-
schreibt ihr den Vertrag und sendet ihn an uns 
zurück. 
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und Wissenswertes zum Thema Austausch nach-
geschlagen werden kann. Zudem wirst du mit 
Vorbereitungen für die Reise sehr beschäftigt 
sein - sei es in Form von unserem Vorbereitungs-
seminar, der Beantragung von Visa-Unterlagen 
oder der eigenen Abschiedsparty. 

VISUMBEANTRAGUNG
Für einen Schüleraustausch in einem europä-
ischem Land benötigen EU-Bürger kein Visum. 
Anders ist es bei nichteuropäischen Destinatio-
nen: Hier muss ein Visum beantragt werden. Den 
Visumantrag bekommst du von uns mit dem ent-
sprechenden Leitfaden zugeschickt. Selbstver-
ständlich beraten wir dich auch telefonisch oder 
per Mail hierzu. Zur Beantragung eines Visums 
wird ein Reisepass benötigt, deshalb solltest du 
dich rechtzeitig darum kümmern.

SCHÜLERSEMINARE
Vor deiner Abreise findet in Wien unser Vorbe-
reitungsseminar statt. Es wird von erfahrenen 

ANNAHME
Nach Einreichen der Unterlagen überprü-
fen wir diese. Wenn alles vollständig und vom 
Partner akzeptiert ist, erhalten du und deine 
Eltern ein von uns gegengezeichnetes Vertrags-
exemplar zurück. Damit bist du verbindlich in 
das Austauschprogramm aufgenommen. Zur 
 Information und Vorlage in deiner Schule erhältst 
du ebenfalls eine Bestätigung der Aufnahme. Zudem 
bekommst du einen detaillierten Programmablauf.

DIE WARTEZEIT BEGINNT
Nun gilt es, die Zeit des Wartens auf deine Gast-
familie, Schule und den Abflug zu überbrücken. 
Während dieser Zeit geschieht einiges! Deine 
Unterlagen schicken wir zu unserer Partneror-
ganisation in dem von dir gewünschten Land, 
die sich um deine Platzierung kümmert. In der 
Zwischenzeit erhältst du von uns regelmäßig 
Informationen zu deinem bevorstehenden Aus-
tausch. Zusätzlich erhalten du und deine Eltern 
ausführliche Handbücher, in denen Wichtiges 

und geschulten Trainern, alles ehemalige Teil-
nehmer von travelbee, mit Unterstützung von 
Returnees geleitet. Eine fundierte Vorbereitung 
ist die beste Grundlage für einen erfolgreichen 
Aufenthalt, deshalb setzen wir hierfür ein ganzes 
Wochenende an. Für Unterkunft, Übernachtung 
und Verpflegung ist gesorgt.

Dieses Seminar ermöglicht es uns, dich besser 
kennenzulernen, um dich während des Aus-
tauschs optimal betreuen zu können. Auch wirst 
du hier viele andere Teilnehmer antreffen. Du 
wirst also nicht nur durch unsere erfahrenen 
Mitarbeiter unterstützt, sondern hast die Mög-
lichkeit dich mit Gleichaltrigen auszutauschen, 
welche sich in der gleichen Situation wie du be-
finden. 

Das Vorbereitungsseminar ist obligatorisch - 
dies dient deinem eigenen Interesse und ist auch 
unsere Pflicht, da es zu einer fundierten Vorberei-
tung gehört. Das Feedback zeigt uns, dass unsere 

...zur Wirklichkeit

8  



Seminare eine gute Mischung aus Informationen 
und einer Menge Spaß sind.Mit lustigen Rollen-
spielen, kreativen Übungen, Fragerunden, Prä-
sentationen und aktiver Gruppenarbeit wirst du 
auf das Leben im Ausland vorbereitet. Außerdem 
erhältst du Infor mationen zum Programm, zu kul-
turellen Unterschieden und Regeln.

ELTERNSEMINARE  
Für deine Eltern bieten wir ein Elternseminar als 
Abendveranstaltung an. Die Teilnahme hieran 
ist freiwillig, die Erfahrung zeigt uns aber, dass 
diese Seminare eine gute Möglichkeit bieten, 
alle noch offenen Fragen zu klären. 

So ergibt sich die Möglichkeit die Mitarbeiter 
aus dem Wiener Büro persönlich anzutreffen 
und dadurch ein Gesicht hinter travelbee ken-
nenzulernen. Auch sind ehemalige Teilnehmer 
anwesend, die von ihren eigenen Erfahrungen 
berichten und dadurch ein realistisches Bild vom 
Austausch vermitteln. Auf diese Art erhalten 

deine Eltern wertvolle Tipps und Informationen 
zum Programmablauf.

PLATZIERUNG
Während du mit den Vorbereitungen zu deinem 
Auslandsaufenthalt beschäftigt bist, wird an dei-
ner Platzierung gearbeitet. Diesen Teil überneh-
men unsere Partner vor Ort. Sie sind es, die eine 
geeignete Gastfamilie und die Schule auswählen. 

Sobald wir deine Platzierung erhalten haben, 
leiten wir sie mit allen Informationen an dich 
weiter. Nun wird es spannend! Die abstrakte 
Vorstellung wird real und der Austausch rückt 
in greifbare Nähe. Nun kannst du den ersten 
Kontakt zu deiner Gastfamilie aufnehmen. Wir 
kümmern uns um deine Flüge, schicken dir die 
Abflugunterlagen und dann kann es losgehen!

ABFLUG, ANKUNFT & ORIENTATION CAMP
Unsere Teilnehmer haben die Möglichkeit an  
einem Orientation Camp im Zielland 

teilzunehmen. Diese werden von uns oder un-
seren Partnerorganisationen durchgeführt. Von 
der Ankunft bis zur Weiterreise zu deiner Gastfa-
milie wirst du von erfahrenen Gruppenleitern 
betreut. 

Dies bedeutet für unsere USA Teilnehmer entwe-
der eine atemberaubende Zeit in Chicago oder 
New York. Unsere Kanadier erleben die Metro-
pole Toronto. In England organisieren wir für un-
sere Teilnehmer aufregende Tage in London. In 
Neuseeland startet man nach der langen Anreise 
erstmal gemeinsam in Auckland. In Frankreich 
kann man seinen Aufenthalt im romantischen 
Paris beginnen.

Auch in den Zielländern Italien (online) und Ar-
gentinien werden Einführungstage angeboten. 
Welche Orientation Camps im Preis optional, und 
welche im Preis inbegriffen sind, findest du auf 
den Seiten 14 -15 bzw. auf der Homepage. Auch die 
Tagesabläufe und weitere Details sind dort erklärt.

 9



Gastfamilie & Betreuung
ideale Gastfamilie ist jene, 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 dei-
nen Aufenthalt verbringen möchtest. In großen 
Ländern, wie den USA oder Australien, liegen 
die Städte oft weit voneinander entfernt. Übli-
cherweise leben deshalb dort die meisten Gast-
familien in Vororten, kleineren Städten oder 
ländlichen Gebieten. Das Schöne hieran 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 Spa-
nien, Schottland oder England, wirst du oft rela-
tiv nah an den großen Städten platziert. 

GIBT  ES  DIE  IDEALE  GASTFAMILIE?
Natürlich gibt es die! Wenn du dich mit ehema-
ligen Austauschschülern unterhältst, wirst du 
jedoch schnell feststellen, dass die ideale Gast-
familie natürlich subjektivem Empfinden unter-
liegt. 

Während der Eine von einer Gastfamilie mit zwei 
gleichaltrigen Gastgeschwistern, die auf die glei-
che Schule gehen, träumt, möchte der Andere 
am liebsten keine Gastgeschwister haben. 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 Gastmütter oder Großfamilien 
können dir ein wunderbares Zuhause bieten. Die

Für einige Zielländer bieten wir Select Pro-
gramme an, bei denen du dir eine Stadt, den 
Schuldistrikt oder die Schule aussuchen kannst. 
In dem Fall liegt die Wahl bei dir, wo du hinkom-
men möchtest.

Darüber hinaus kannst du bei unseren Classic 
Programmen gegen einen Aufpreis einen Regi-
onen- oder Staatenwunsch angeben. In den USA 
ist der Regionenwunsch bei Abgabe der vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen bis zum 30.11.2019 
sogar kostenfrei.

DIE  RICHTIGE  EINSTELLUNG
Deine Einstellung gegenüber deiner Gastfami-
lie ist eine wesentliche Grundlage für den Erfolg 
deines Austauschprogramms - sie wird dich 
nicht als Gast, sondern als neues Familienmit-
glied bei sich aufnehmen.
 
Damit dies funktioniert, wird von dir viel Offen-
heit, Neugier und auch Anpassungsbereitschaft 
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Sollte deine Gastfamilie beispielsweise regelmä-
ßig in die Kirche gehen, wird in der Regel erwar-
tet, dass du sie dorthin begleitest.

MOTIVATION DER GASTFAMILIEN
Die Gastfamilien bewerben sich aus idealis-
tischen 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. 

In vielen Ländern wie den USA hat Gastfreund-
schaft, Offenheit und Hilfsbereitsschaft einen so 
hohen Stellenwert und Tradition, dass es üblich 
ist auch einen - zunächst fremden - Austausch-
schüler bei sich aufzunehmen.

In Argentinien, Frankreich oder beim USA 
Classic Programm nehmen die Familien die 
Schüler beispielsweise unentgeltlich auf. Die 
Gast familien erhalten also keine  finanzielle Un-
terstützung für die Aufnahme eines Gastschülers, 

verlangt, da die Gastfamilie dir dies ebenfalls 
entgegenbringen wird. Nicht nur du stellst dich 
auf eine neue Situation ein - auch deine neue 
Familie ist bereit sich auf ein neues Familien-
mitglied einzustellen und ihren Alltag anders zu 
erleben. Es ist auch im Interesse der Gastfami-
lien, dass du dich wohl fühlst, dich in das Famili-
enleben 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 normal, schließlich 
ist es eine andere Familie als die eigene. Außer-
dem handelt es sich um ein anderes Land mit an-
deren Sitten, Umgangsformen und Regeln. 

Wenn du diese aber akzeptierst und dich ein-
bringst, an den Familienaktivitäten teilnimmst 
und  deiner neuen Umgebung mit Respekt und 
Anpassungsbereitschaft begegnest, hast du die 
große Chance, ein Teil dieser Kultur zu werden. 

trotz höherer Kosten, die durch ein weiteres Fa-
milienmitglied entstehen. 

In Ländern wie Australien, Kanada und England 
erhalten die Gastfamilien eine monatliche finan-
zielle  Unterstützung. Diese soll die Lebenshal-
tungskosten des zusätzlichen Familienmitglieds 
- wie Essen, Wasser und Strom - abdecken.

AUSWAHL DER GASTFAMILIE
Auch als Gastfamilie muss man sich bewerben. 
Es werden Unterlagen ausgefüllt, die Familien 
besucht und Referenzen eingeholt. In manchen 
Ländern müssen Gastfamilien ein polizeiliches 
Führungszeugnis vorlegen. Erst nach diesen 
sorgfältigen Prüfungen dürfen die Familien 
Gastschüler aufnehmen. 

Die Familien werden unabhängig von ihrem 
Beruf, der Religionszugehörigkeit oder ihrer 
Herkunft ausgewählt. Wichtig ist, dass sie lie-
bevoll und sowohl finanziell als auch von den 
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Gastfamilie & Betreuung
dir zeigen lassen, wie man die Waschmaschine 
bedient.

WIE KOMME ICH ZUR SCHULE?
Schau dir deine Freunde in Österreich bzw. Südti-
rol an und du wirst feststellen, dass einige nah ge-
nug wohnen, um zur Schule gehen zu können und 
andere mit Bus und Bahn 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, Fahrgemein-
schaft oder Fahrrad bewältigt werden. In den 
USA sind beispielsweise die typischen gelben 
Schulbusse gängig, da es dort außerhalb der Me-
tropolen nicht so eine Infrastuktur an öffentli-
chen Verkehrsmitteln gibt wie in Europa.

BETREUUNG IM GASTLAND  
Unsere Partnerorganisationen verfügen über ein 
dichtes Netz von Mitarbeitern. Einer von diesen 
wird dein Betreuer vor Ort sein und somit deine 

Räumlichkeiten her in der Lage sind, einen 
Schüler bei sich aufzunehmen.

WER KOMMT ZU WELCHER FAMILIE?
Gastfamilien entscheiden selbst, welchen Schü-
ler sie aufnehmen möchten. Mitarbeiter unserer 
Partnerorganisationen legen den geprüften Fa-
milien Bewerbungen verschiedener Austausch-
schüler vor, damit sie sich ihr neues Familien-
mitglied aussuchen können. Manchmal kommt 
es vor, dass eine Familie gleich zwei Schüler bei 
sich aufnimmt. In diesem Fall muss aber gewähr-
leistet sein, dass die Schüler nicht die gleiche Na-
tionalität haben.

MUSS ICH IM HAUSHALT HELFEN?
Natürlich! 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 machen, Staub-
saugen oder im Garten helfen. Du solltest dein ei-
genes Zimmer sauber und ordentlich halten und 

erste Anlaufstation bei Fragen. Er kennt deine 
Gastfamilie, das Umfeld und die Schule, sodass 
er dir jederzeit Hilfe und Unterstützung anbieten 
kann. Damit ist eine kompetente Betreuung vor 
Ort sichergestellt. 

Ferner kannst du dich jederzeit an die Büros der 
jeweiligen Partnerorganisation wenden, die dir 
ihre 24-Stunden-Notrufnummern zur Verfügung 
stellen werden. Nicht zuletzt sind wir für dich in 
Österreich da und unsere  Mitarbeiter stehen dir 
mit ihrer eigenen Erfahrung zur Seite. Du kannst 
uns jederzeit eine E-Mail 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 schickst. 

SIND GASTFAMILIENWECHSEL MÖGLICH?
Auch in den besten Familien kann es zu Missver-
ständnissen und Differenzen kommen. In sol-
chen Fällen sind wir und die Partnerorganisation 
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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 
Möglichkeit auf einen Austausch in ihrem Land. 
Vor Abflug kannst du deshalb eine Gastfamilie 
nicht ablehnen.

AUSTAUSCHSCHÜLER IN ÖSTERREICH
Den Traum vom Leben im Ausland haben nicht nur 
Teenager hierzulande. Auch Schüler aus anderen 
Ländern möchten Kultur, Schule und Menschen 
in einem anderen Teil der Welt kennenlernen. 

Österreich und auch Südtirol gehören zunehmend 
zu einer interessanten und beliebten Destination, 
denn unsere herausragende Lebensqualität und 
das gute Bildungssystem genießen weltweit einen 
äußerst guten Ruf. Auch die deutsche Sprache 
wird im Ausland  immer wichtiger. 

Aus diesem Grund kommen immer mehr 
Austauschschüler nach Österreich oder Südtirol 

für dich da. Gemeinsam mit deinem Betreuer vor 
Ort werden wir versuchen, die Situation zu lösen. 

Sollten Probleme nicht durch Gespräche gelöst 
werden können und nachvollziehbare Gründe 
vorliegen, warum das Zusammenleben nicht 
mehr funktionieren kann, gibt es die Möglich-
keit, 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 im Bilde 
sind, können wir auch helfen.

KANN ICH EINE GASTFAMILIE ABLEHNEN?
Die Gastfamilien suchen sich ihr neues Famili-
enmitglied aktiv aus. Sie gibt dir die Chance, dei-
nen Traum vom Schüleraustausch wahr werden 
zu lassen - jene Chance, in ihrer Heimat zu leben, 
zur Schule zu gehen und ein Teil ihrer Familie zu 
werden. Die gleiche Chance solltest du ebendie-
ser Gastfamilie geben. Du solltest sie erst einmal 
kennenlernen und mit ihr leben, bevor du dir 

- aus Australien, Neuseeland, den USA, Kanada, 
Brasilien, Thailand - doch auch aus unseren 
Nachbarländern wie  Tschechien oder Ungarn.

Durch die Aufnahme eines Austauschschülers 
lernt man sehr viel über die Kultur, Sprache und 
Lebensweise anderer Länder - ohne diese über-
haupt besucht zu haben. Sei es die untschiedliche 
Art Weihnachten oder Silvester zu feiern, lustige 
Missverständnisse beim Erlernen der Sprache 
oder neue Gerichte am Essenstisch.

Diese intensiven Erfahrungen bringen oftmals 
neue Familienmitglieder fürs Leben und gleich-
zeitig interessante Kontakte in der Welt, welche 
man in dieser persönlichen Form sonst nie hätte. 

Austauschschüler bleiben drei Monate, ein 
Schulhalbjahr oder ein ganzes Schuljahr 
und freuen sich über nette Gastfamilien. Bei 
Interesse kontaktiere uns gerne!
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#travelbeeaustria

Orientation Camps

DER PERFEKTE EINSTIEG - UNSERE "OCs"
In den USA, England, Kanada, Neuseeland  und 
Frankreich beginnt bei Sommerausreise der 
Austausch für unsere Teilnehmer mit einem 
echten Highlight: unseren renommierten Ori-
entation Camps! Letztere drei Länder bieten die 
Camps sogar bei Winterausreise an. 

Die OCs sind für die USA, England und Neuseeland 
(Classic & Classic Plus) bereits im Programmpreis 

inbegriffen. Bei Kanada, Frankreich und Neu-
seeland Select sind sie optional zubuchbar.  
Vor Ort wirst du in einem Hostel oder auf einem 
Campus wohnen. Dort wirst du Austauschschü-
ler aus verschiedenen Ländern kennenlernen! 

FREUE DICH AUF SPANNENDE TAGE!  
Gemeinsam werdet ihr die Stadt erkunden, auf-
regende Ausflüge machen, Shoppen und jede 
Menge Spaß haben. All dies könnt ihr auf den 

ersten Fotos eures Abenteuers festhalten! Zudem 
erhältst du in Form von Workshops viele Tipps 
und Informationen, die dir den Start im Gastland 
erleichtern werden. Betreut wirst du in dieser 
Zeit von uns und einem erfahrenen Team. Nach 
dem Camp geht es weiter zu deiner Gastfamilie 
und das eigentliche Abenteuer kann beginnen! 
Nachfolgend findest du Programmbeispiele der 
Camps. Abläufe und Ausflüge können variieren.

Fotos und Videos auf 

travelbee.at & 

Instagram
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Dich erwarten Ausflüge, Workshops und  
Sightseeing in New York City. Selbst-
verständlich gibt es genug Freizeit für 
Shopping  und andere Aktivitäten. Unser be-
liebtes New York Camp ist somit der ideale 
Start in dein persönliches "Abenteuer USA".

New York

Die Metropole liegt am riesigen Lake Michi-
gan, der so groß wie ein Meer ist! Im Herzen 
Amerikas bietet diese historische Stadt viele 
Sehenswürdigkeiten. Vor allem der spektaku-
läre Seeuferbereich mit seinen Parks, Strän-
den, Geschäften und Lokalen ist Erlebnis pur!

Die perfekte Kombination aus Workshops und 
spannenden Unternehmungen bietet dir unser 
London Camp. Lerne die Metropole von seiner 
besten Seite kennen: Erlebe viele Sehenswür-
digkeiten, Kultur und tolles Shopping. London 
begeistert immer wieder aufs Neue!

Erlebe den optimalen Einstieg in deinen Ka-
nada Schüleraustausch. Du erlebst  neben 
zusätzlicher Vorbereitung unvergessliche Se-
henswürdigkeiten, Straßen- und Musikfesti-
vals, bunte Märkte, sowie aufregende Ausflü-
ge. Dieses Camp ist optional zubuchbar.

Freue dich auf Auckland, Neu seelands größ-
ter Stadt. Dort be kommst du einen ersten Ein-
druck von deinem Gastland, den Menschen, 
und der Kultur des Landes vermittelt. Zudem 
lernst du die unbeschreibliche Landschaft 
kennen, die dich nicht mehr loslassen wird. 

Chicago

London

Toronto

Auckland

Die beste Art anzukommen
Ankunft, Flughafentransfer, 
Welcome-Treffen und gemeinsames 
Kennenlern-Abendessen

Ankunft, Flughafentransfer zur zentral 
gelegenen Unterkunft, Kennenlern-
Abendessen, Spaziergang durch die 
Altstadt

Ankunft, Flughafentransfer, 
Kennenlern-Abendessen, „Get-
Together“, Spaziergang & Freizeit

Ankunft, Flughafentransfer, 
Kennenlern-Abendessen mit den 
anderen Teilnehmern und Betreuern

Ankunft, Transfer zum Hostel, gemein-
sames Abendessen und Spaziergang 
zum Hafen

Sightseeing, Shoppen oder Strand, 
abends Chillout und Fragerunden 
zum Pro gramm, Hafenrundfahrt, 
Battery Park, Ellis Island, Ground 
Zero, China Town, Farewell BBQ

Boat Tour Lake Michigan, 
Millenium Park, Besichtigung 
des silbernen „Bean“(Cloud Gate), 
Navy Pier, Lakefront/Riverwalk, 
Freizeit, Dinnertime

London Eye, Bootsfahrt auf der 
Themse nach Greenwich, 
Camden Market oder Notting Hill 
mit Portobello Market, Shopping 
in der Oxford und Regent Street

Besuch der bekannten Eaton 
Shopping Mall, Stadttour mit 
Besichtigung des CN Tower, 
Abendessen an Bord eines 
Ausflugsschiffs im Toronto Harbour

Tour zu einer Schaf farm, Freizeit 
und Fragen zum Programm, 
Besuch des Auckland Museums 
mit Maori-Performance,
 Shopping-Mall,Dinner

Workshop, Stadtrundfahrt, 
Rockefeller, High Line Park, Chelsea 
Markets, 5th Avenue, Times Square, 
Spaziergang durch Central Park, 
Pizzanight

Workshop, Michigan Avenue, 360 
Grad Hancock Tower, Magnificent 
Mile Shoppingmeile, Field Museum, 
Freizeit, gemeinsames Abendessen

Workshop, Stadtrundfahrt, St. Pauls 
Cathedral, Buckingham Palace, 
Westminster Abbey, St. James Park, 
Shopping in Covent Garden und 
Camden Town oder Oxford Circus

Zu Fuß  zum St.Lawrence Market mit 
Frühstück vor Ort, Besichtigung der 
weltberühmten Niagara Fälle zu Fuß 
und per Boot, Freizeit in Clifton Hill & 
bei Hershey's Chocolate World

Workshop, Stadtrundfahrt mit 
Stationen im Hafen, SkyCity, Mount 
Eden und am Bastion Point Lookout, 
Rundgang durch das Stadtzentrum, 
SkyTower, gemeinsames Abendessen

Frühstück, Transfer zum Flughafen, 
Weiterflug zur Gastfamilie, Off to 
new adventures!

Frühstück, Check-out und Transfer 
zum Flughafen, Weiterflug zur 
Gastfamilie, Goodbye Chicago!

Frühstück, Weiterreise zur 
Gastfamilie per Bus oder Zug, 
Enjoy England!

Frühstück, Check-out und Transfer 
zum Flughafen, Weiterflug zur 
Gastfamilie, Have a good flight!

Freizeit, Flughafentransfer, 
Weiterflug zur Gastfamilie,  
Farewell!

1. Tag

1. Tag

1. Tag

1. Tag

1. Tag

3. Tag

3. Tag

3. Tag

3. Tag

3. Tag

2. Tag

2. Tag

2. Tag

2. Tag

2. Tag

4. Tag

4. Tag

4. Tag

4. Tag

4. Tag

Verliebe dich in Paris! Beginne deinen Fran-
kreichaufenthalt mit einem spannenden Mix 
aus Ausflügen zu den bekanntesten Sehens-
würdigkeiten, kombiniert mit weiterer Vor-
bereitung rund um deinen Schüleraustausch. 
Freue dich auf alle Highlights von Paris!

Paris Ankunft & Abholung, Mittagessen,  
Shopping & Champs-Elysées,Besteigen 
des Arc de Triomphe mit  Blick auf 
Paris, gemeinsames Abendessen

Besuch eines Pariser Marktes, Kata-
komben von Paris, Lunch in einer Gas-
tronomie-Schule, Freizeit, Shopping 
und anschließendes Abendessen im 
berühmten Montmartre DistriktDistrikt Marais, Louvre, Rue de Rivoli, 

Place de la Concorde, Musée d´Orsay, 
Seine-Bootstour zum Eiffel Turm, Zeit 
für Fotos und Freizeit,Shopping auf der 
les Grands Boulevards, Dinner im Hostel

Morgens informative Workshops, 
Transfer zum Bahnhof, Weitereise zur 
Gastfamilie - Bon Voyage! 

1. Tag
3. Tag

2. Tag
4. Tag
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USA

LAND UND LEUTE  
Mit ca. 328 Millionen Einwohnern gehören die 
USA zu den Ländern mit der größten Vielfalt 
an verschiedenen Ethnien und unterschied-
lichen Kulturen. Durch die Größe und die geo-
graphische Lage findet man verschiedendste 
Klimazonen vor. Amerikaner gelten als freund-
lich, optimistisch und sehr patriotisch. Man 
liebt Baseball, Basketball sowie Football und 
unterstützt seine  Mannschaften. Sie sind aber 
auch sehr religiös und konservativ. Regelmäßig 
in die  Kirche zu gehen, ist nicht ungewöhnlich 
und auch in der Freizeit spielen die sogenannten 
„Church Activities“  eine wichtige Rolle. Aller-
dings hat Religion dort einen anderen Stellen-
wert: Kirchgang dient dem regelmäßigen Tref-
fen mit Freunden, Kontakteknüpfen und ist mit 
jeder Menge Spass verbunden. Über die Kirchen-
gemeinde werden sogar Ausflüge und Reisen für 
Schüler angeboten.  

SCHULE UND FREIZEIT
Die High School ist ein wesentlicher Bestand-
teil deines Aufenthaltes, denn sie nimmt einen 
wichtigen Stellenwert im Alltag junger Ameri-
kaner ein. Anders als hier verbringt man seine 
Freizeit dort mit Aktivitäten außerhalb des Stun-
denplans (extracurricular activities). Diese bein-
halten verschiedene Sportarten (z.B. American 
Football, Baseball, Cheerleading oder Leichtath-
letik), Clubs wie Yearbook, Fotografie oder Musi-
cal - letzteres oft mit Unterstützung des eigenen 
Schulorchesters. Die Teilnahme an diesen Akti-
vitäten 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 offen für Konzerte, Theaterauffüh-
rungen und Bälle wie Prom oder Homecoming.

Zwischen den einzelnen Bundesstaaten und 
Schuldistrikten gibt es Unterschiede. Die Dauer 
des Schuljahres legt jede Schule für sich selbst 
fest; manche fangen im Juli an, andere im Sep-
tember. Jeder Schüler wird von einem sogenann-
ten Guidance Counselor, dem Beratungslehrer 
an der High School, betreut. Er hilft, die richtigen 
Kurse zu wählen. Neben klassischen Pflichtfä-
chern gibt es ein Fächer angebot, das größer und 
bunter ist als in Österreich oder Südtirol.  Einen 
Anspruch auf die Belegung bestimmter Fächer 
und extracurricular activites gibt es jedoch nicht.  

Die Größe sagt nichts über die Qualität einer 
Schule aus. Während bei einer großen Schule oft 
ein vielfältigeres Fächerangebot vorhanden ist, 
findet man bei kleinen Schulen erfahrungsge-
mäß schneller Anschluss, da man als Austausch-
schüler etwas Besonderes ist. Zudem erfährt der 
Schüler dort eine persönlichere Betreuung. 
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CLASSIC  PROGRAMM
Dieses Programm ist der Ursprungs des Schüler-
austausches und ist nach wie vor die beliebteste 
Form des schulischen USA-Aufenthaltes.

Unsere Partnerorganisation stellt die Unterlagen 
zur Beantragung des J1 Visums aus, sucht nach 
einer Gastfamilie, organisiert einen Schulplatz 
und übernimmt deine Betreuung vor Ort. Durch 
das J1 Visum musst du keine Schulgebühren zah-
len und die Gastfamilien nehmen dich unent-
geltlich auf. Beim klassischen öffentlichen High 

School Programm wirst du in der Regel in klei-
nen Städten platziert. Das Programm ist ziemlich 
spannend, weil du erst mit deiner Platzierung 
erfährst, wo deine Gastfamilie wohnt und welche 
Schule du besuchen wirst. 

REGIONEN- UND STAATENWUNSCH  
Solltest du deinen Aufenthaltsort mehr eingren-
zen wollen, kannst du gegen Aufpreis entweder 
die Option der Regionenwahl (Norden, Osten, 
Süden und Westen) nutzen oder spezifischer ei-
nen bestimmten Bundesstaat der USA wählen. 

Die Regionen sind online einsehbar. Eine garan-
tierte Vermittlung im Wunschgebiet gibt es zwar 
nicht, aber unsere Erfahrung zeigt, dass die Wün-
sche in der Regel erfüllt werden. Natürlich wer-
den die Kosten nur bei erfolgreicher Platzierung 
in dem Gebiet oder Staat deiner Wahl anfallen. 

Wenn deine kompletten Bewerbungsunterlagen 
bis zum 30.11.2019 bei uns eingereicht worden 
sind, ist der Regionenwunsch sogar kostenlos. 
Plane für die Fertigstellung der Bewerbungsun-
terlagen mindestens zwei bis vier Wochen ein.

UNBEGRENZTE  MÖGLICHKEITEN
In den USA bieten wir drei Programme an:

• Das Classic Programm: Du besuchst eine öffent-
liche High School. Platzierungen finden in ganz 
USA statt, oft in ländlichen Gebieten. Ein Regi-
onen- und Staatenwunsch ist aber möglich.

• Das Select Programm: Hier kannst du dir den 
Schuldistrikt und somit den Ort aussuchen und 
besuchst in diesem eine öffentliche High School.

• Das Privatschulprogramm: Du wählst dir die 
Schule und die damit verbundene Stadt aus. Wir 
bieten auch ausgewählte Internate an. 

BESONDERHEITEN  
Vorab bieten wir bei all unseren USA-Programm-
arten das travelbee Orientation Camp in New York 
City oder Chicago für unsere Sommerteilnehmer 
an. Desweiteren bieten unsere Partnerorganisati-
onen für unsere Austauschschüler optionale Aus-
flüge und Reisen zu verschiedenen Orten an.

USA Classic

USA Programme

• Ab 14 Jahren 
• Inklusive Hin- und Rückflüge
• Regionen- & Staatenwunsch
• Vier Tage Orientation Camp in 
 New York oder Chicago (bei  
 Sommerabreise)
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

Schulhalbjahr
August/Sept - Dez/Jänner 
Jänner - Mai/Juni
zzgl. Versicherung

9.990 €
8.990 €

480 €

Schuljahr 
August/September - Mai/Juni
zzgl. Versicherung

10.490 €
780 €

Regionenwunsch  
(siehe Grafik auf travelbee.at)
Bis 30.11.2019
Ab 01.12.2019 

kostenfrei
550 €

Staatenwunsch
Kalifornien & Florida

750 €
950 €

Termine und Preise
Classic
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Freizeitangebote  wie Malls, Museen, Fotoaustel-
lungen, Restaurants und Freizeitparks. 

DENVER, COLORADO  
Die in den Rocky Mountains gelegene Stadt be-
sticht durch ein mildes Klima und wenig Regen. 
Seen, Flüsse, Parkanlagen und Berge bieten di-
verse Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien. 
Daher hat Denver den Ruf, eine Stadt mit sehr  
aktiven Einwohnern zu sein, die sich gerne drau-
ßen aufhalten. Außerdem bietet sie viel Kultur: 
Der Zoo, viele Museen, Gallerien, Musikeinrich-
tungen, 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 grüne 
Stadt mit rund 755.000 Einwohnern zu den größ-
ten der USA. In naher Umgebung befinden sich 
größere Gebirge. Dies in Kombination mit ma-
ritimen Klima bietet viele Sportmöglichkeiten. 
Die Einwohner Seattles sind stolz auf ihre lokale 
Kultur und Kunst, die den urspünglichen Cha-
rakter der Stadt bestimmen.

STADTWAHLPROGRAMM
Wenn dir Stadtnähe wichtig ist, ist dieses Pro-
gramm das Richtige für dich! Hierbei wählst du 
die Gegend in Form eines Schuldistrikts aus und 
hast somit Einfluss darauf, wo du deinen Aus-
tausch verbringen wirst. Innerhalb von USA Se-
lect haben wir tolle Städte im Angebot mit sorg-
fältig ausgesuchten Schulen, bei denen es sich 
um öffentliche High Schools handelt. 

Hier wird ein anderes Visum (F1) als beim Classic 
Programm benötigt. Dieses wird nicht vom ame-
rikanischen Staat finanziell gefördert, weshalb 
Schulgebühren anfallen. Auch die Gastfamilien 
erhalten einen finanziellen Ausgleich. Die Schul-
distrikte stellen die erforderlichen Unterlagen 
zur Beantragung des F1 Visums zur Verfügung, 
während die Betreuung vor Ort durch einen Mit-
arbeiter der Partnerorganisation erfolgt.

Um aus der kompletten Auswahl an Schuldistrik-
ten wählen zu können, empfiehlt sich eine recht-
zeitige Bewerbung. Nachfolgend findest du eine 
kleine Auswahl der beliebtesten Distrikte. On-
line findest du viele Weitere und mehr Details.

WOODLAND HILLS, KALIFORNIEN
Dieser Ort hat die besten Voraussetzungen für 
einen tollen Aufenthalt: einen schönen Stadt-
kern mit Cafés, Restaurants, Boutiquen mit spür-
barem Hollywood-Flair und die Malibu Strände 
sind schnell zu erreichen. Sollte dich das Groß-
stadtfieber packen, ist Los Angeles nicht weit.

MARIANNA, FLORIDA
Die schöne Stadt im Norden des Sunshine-State 
grenzt an Alabama und Georgia, wodurch hier 
ein toller Südstaaten-Flair herrscht. Neben Shop-
ping Malls und Kinos gibt es mehrere Parks mit 
Seen, in denen man schwimmen und Wasserski 
fahren kann - eine willkommene Erfrischung  
während der heißen Sommer. Nur eine Stunde 
entfernt liegen das  Meer und Tallahassee.

ONTARIO, KALIFORNIEN
Diese Gemeinde liegt im Herzen Südkalifor-
niens, zwischen Los Angeles und San Bernar-
dino. Viele interessante Ausflugsziele sind 
gut zu erreichen, wie z. B. die nahe gelegenen 
San Gabriel Mountains und die berühmten 
Strände des Orange County. Es gibt zahlreiche 

USA Select

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge 
• Wahl eines Schuldistrikts 
• Vier Tage Orientation Camp in 
 New York oder Chicago 
 (bei Sommerabreise)
• Optionale Ausflüge während  
 des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

Kostentransparenz bei  USA Select
Deine Eltern erhalten eine Rechnung in USD über die Schul- 
und Programmgebühren des Partners für den gewählten 
Schuldistrikt. Zusätzlich stellen wir unsere Leistungen sepe-
rat in Rechnung. Diese beinhaltet u.a. Vorbereitungsseminar, 
Orientation Camp in New York oder Chicago, Hin- und 
Rückflüge sowie durchgehende Betreuung für dich und deine 
Eltern. 

Gebühr travelbee ab August                                                                          4.950 €
Gebühr travelbee  ab Jänner                                                                           4.450 €

Preisbeispiel (Dollarkurs von 09/2019)
 
Schulhalbjahr (Fabius, New York)*                                                   10.350 €  
Schuljahr (Fabius, New York)*                                                                  15.300 €

*jeweils zzgl. Gebühr travelbee + Versicherung

Termine und Preise
Select
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SCHULWAHLPROGRAMM
Unsere ausgesuchten Privatschulen bieten meh-
rere 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. Auch teilst du uns mit, welche Staaten oder 
Städte dich interessieren. Wir suchen dann pas-
sende Schulen aus, von denen du wählen kannst. 
Diese zeichnen sich durch ein anspruchsvolles 
Niveau und intensiveren Unterricht aus. Hierbei 
handelt es sich um das maßgeschneidertste aller 
unserer USA-Programme, denn du bestimmst 
deine Schule, den Wohnort und trägst somit ak-
tiv zur Gestaltung deines Austauschs bei. 

Die Gastfamilien werden finanziell unterstützt 
und von der Schule ausgewählt, welche auch das 
F1 Visum ausstellt. An vielen Privatschulen ist 
eine Schuluniform oder ein Dresscode üblich. 

Nachfolgend findest du einen kleinen Auszug 
der von uns angebotenen Privatschulen. Weitere 
findest du online sowie auf deine individuelle 
Anfrage hin.

JUSTIN SIENA HIGH SCHOOL, KALIFORNIEN
Die katholische Schule liegt in Napa, einer wun-
derschönen Gegend, die in den USA als “Wine 
Country“ bekannt ist. Das beeindruckende San 
Francisco ist zudem nicht weit entfernt. Neben 
einem anspruchsvollen festgelegten Lehrplan 
hat jeder Schüler die Möglichkeit, aus einem 
großen Fächerangebot nach seinen persönlichen 
Interessen auszuwählen. Sie verfügt zudem über 
ein College Preparatory- und Honors-Program. 
Die Schule wird von ca. 640 Schülern besucht. 

VERDE VALLEY SCHOOL, ARIZONA 
Diese Schule ist eine International Baccalaureate 
World School, für alle Schüler der Stufen 11 und 
12. Eingebettet in der wunderschönen Kulisse Se-
donas, bietet sie ihren rund 420 Schülern ein fan-
tastisches akademisches Programm, Inspiration 
für künstlerischen und musikalischen Ausdruck 
sowie sensationelle Outdoor Aktivitäten. Das 
Reitprogramm ist eines der besten des gesamten 
Landes. Teils Internat, teils Tagesschule, bietet 
diese Schule intensive Universitätsvorbereitung 
und viele Absolventen besuchen danach die re-
nommiertesten Universitäten der USA.  

ST. JOSEPH ACADEMY, FLORIDA 
Die im wunderschönen St. Augustine gelegene 
katholische High School befindet sich an der Ost-
küste Floridas und ist perfekt für Schüler geeig-
net, die ein warmes Klima und das Meeres lieben. 
Dank der Lage haben Schüler die Möglichkeit an 
vielen Aktivitäten im Freien teilzunehmen. Mit 
rund 350 Schülern ist eine individuelle Betreuung 
der Schüler möglich. Dennoch ist die Schule groß 
genug, um ihren Schülern ein abwechslungs-
reiches Kursangebot anbieten zu können.

GEORGE STEVENS ACADEMY, MAINE
Die 1803 gegründete Schule liegt in Blue Hill, 
einem malerischen Ort an der Südküste Maines. 
Hier haben Fischerei und Bootsbau Tradition. 
Doch auch viele Künstler, deren Galerien und 
Ateliers prägen das Ortsbild mit. Das Klima ist im 
Sommer mild und im Winter kalt. Die Schule ist 
eine independent school (nicht konfessionell) 
und beherbergt ca. 300 Schüler. Deshalb kann 
sie ihr akademisches Programm unabhängig 
gestalten und auf die Bedürfnisse der Schüler 
eingehen. Das Ergebnis ist ein weit gefächertes 
und anspruchsvolles Schul- und Freizeitangebot.

USA Privatschule

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge 
• Schulwahl 
• Vier Tage Orientation Camp in 
 New York oder Chicago  
 (bei Sommerabreise)
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

Kostentransparenz bei  USA Privatschule
Deine Eltern erhalten eine Rechnung in USD über die Schul- 
und Programmgebühren des Partners für den gewählten 
Schuldistrikt. Zusätzlich stellen wir unsere Leistungen sepe-
rat in Rechnung. Diese beinhaltet u.a. Vorbereitungsseminar, 
Orientation Camp in New York oder Chicago, Hin- und 
Rückflüge sowie durchgehende Betreuung für dich und deine 
Eltern. 

Gebühr travelbee ab August                                                                          4.950 €
Gebühr travelbee  ab Jänner                                                                           4.450 €

Preisbeispiel (Dollarkurs von 09/2019)
 
Schulhalbjahr (Bishop J. Snyder)*                                                      15.500 €

*jeweils zzgl. Gebühr travelbee + Versicherung

Termine und Preise
Privatschule
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LAND UND LEUTE 
Kanada ist flächenmäßig das zweitgrößte Land 
der Erde, allerdings leben hier nur ca. 37 Millio-
nen Menschen. Dieses als sehr sicher geltende 
Land bietet großartige Landschaften. In 48 Natio-
nalparks finden sich unzähligen Seen und vielfäl-
tige, noch weitestgehend unberührte Natur. Die 
lebendigen Metropolen  Toronto, Vancouver und  
Montreal haben die höchste Bevölkerungsdich-
te. Kanada wird oft mit Schnee, Eishockey und 
beeindruckenden Winterlandschaften in Ver-
bindung gebracht. Tatsächlich wird es im Win-
ter sehr kalt, im Sommer aber auch heiß, was 
viele Wassersportarten ermöglicht - in den vie-
len wunderschönen Seen oder an den Küsten.

Kanadier sind sehr naturverbunden und sportbe-
geistert. Dies in Kombination mit der abwechs-
lungsreichen Landschaft, macht Kanada zum 
idealen Land für Outdoor-Fans. Deshalb wird 

der größte Teil der Freizeit Hobbys wie
z. B. Campen, Angeln, Boot fahren, Wintersport 
und Wandern 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 Ka-
nada ein Einwandererland ist. Ein Großteil der 
Menschen kam aus Europa. Heute kommen die 
 meisten Einwanderer aus dem asiatischen Raum. 
Englisch und Fran zösisch sind offizielle Amts-
sprachen, wobei die Mehrheit der Einwohner 
Englisch als ihre Muttersprache betrachten. 

SCHULE UND FREIZEIT
An kanadischen Schulen ist der akademische 
Alltag sehr mit Sport und Freizeit verbunden. 
Aufgrund der engen Verknüpfung von Ler-
nen und Privatleben, hat Schule einen sehr ho-
hen Stellenwert im Leben eines kanadischen

Schülers. Durch die Schulsportteams, Clubs 
sowie dem guten Verhältnis zwischen Lehrern 
und Schülern entsteht eine Bindung, die weithin 
als "School Spirit" bekannt ist. Hier identifiziert 
man sich mit der High School und der Stolz wird 
durch Schulfarben, Mottos, Maskottchen und 
Events unterstrichen. Die kanadische Schulaus-
bildung 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. Aufgrund 
der Zweisprachigkeit wird Französisch an allen 
Schulen angeboten. Sport und außerschulische 
Programme sind in Kanada sehr ausgeprägt. Ein 
besonderer Kurs ist Outdoor Education, wo Klet-
tern, Campen, Skifahren und viele weitere Ak-
tivitäten im Lehrplan stehen. Alle Schulen, mit 
denen wir zusammenarbeiten sind exzellente 
öffentliche Schulen.

Kanada
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LERNE FRANZÖSISCH IN KANADA!
Quebec ist die einzige Provinz Kanadas mit Fran-
zösisch als alleinige Amtsprache. New Brunswick 
ist wiederrum die einzig offizielle bilinguale Pro-
vinz. In beiden Landesteilen bietet dir das Pro-
gramm also die Möglichkeit, in Übersee dein 
Französisch zu optimieren. Je nach Wunsch wirst 
du hier in einer französischen oder englischen 
Schule untergebracht. Jedoch können viele Gast-
familien auch Englisch, was vor allem anfangs 
die Kommunikation erleichtert. 

QUEBEC
Kanadas flächenmäßig größte Provinz, welche 
etwa 8,4 Millionen Menschen beherbergt, ist 
etwas ganz Besonderes! Sie nimmt eine Sonder-
stellung innerhalb des Landes ein, da sie mit 
ihrer Sprache und Kultur eine eigenständige 

nationale Gemeinschaft bildet, welche stark vom 
sonst bekannten „englischen“ Kanada abweicht. 
Geografisch liegt die Provinz im Osten von Ka-
nada und wird dabei von seinen kanadischen 
Nachbarprovinzen, den USA sowie dem Atlantik 
eingerahmt. Im Süden der Provinz befinden sich 
die größten Städte und somit auch meisten Ein-
wohner. Dort befindet sich auch Montreal - die 
mit Abstand größte Stadt der Provinz und sogar 
die zweitgrößte von ganz Kanada - in dessen Bal-
lungsgebiet fast 4,2 Menschen leben! Auch wenn 
über 80 % der Quebecer sich als frankophon 
sehen, gilt Montreal als eine der bilingualsten 
Städte in Quebec und sogar ganz Kanada. Hier ist 
es möglich, neben französischen auch englische 
Schulen auszuwählen. Wer also noch nicht so 
sicher im Französischen ist, wäre hier bestens 
aufgehoben!

NEW BRUNSWICK
Walewatching an den romantisch-rauen Küsten, 
Badespaß und traumhafte Sonnenuntergänge an 
weiten Sandstränden, Outdoor-Action in grünen 
Bergwäldern und mit einem Sprung ist man be-
reits in den USA! New Brunswick ist eine der vier 
Atlantikprovinzen an der östlichen Küste Kana-
das mit etwa 770.000 Einwohnern. Die größten 
urbanen Gegenden sind in und um Moncton, 
Saint John sowie der Hauptstadt Frederiction. 

Die Provinz, welche mit ihren nur etwa  73.000 
km² nicht viel kleiner als Österreich ist, gilt als 
echter Underdog für alle, die Französisch in Ka-
nada erlernen wollen. Auch wenn New Bruns-
wick die einzig bilinguale Provinz des Landes ist, 
werden unsere Teilnehmer hier ausschließlich 
in französischen Schulen platziert. 

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
In Kanada bieten wir gleich drei verschiedene 
Programme an, bei deren Wahl wir dich gerne 
perönlich beraten:

• Das Französische Kanada: In den östlich liegen-
den Provinzen Quebec und New Brunswick spricht 
man kanadisches Französisch. Hier hast du also 
die Möglichkeit, fließend Französisch auf dem 
nordamerikanischen Kontinent zu erlernen.

• Das Classic Programm: Du wirst in einer der drei 
kanadischen Provinzen - Saskatchewan, Nova 
Scotia oder Neufundland platziert. Die Schule und 
Gastfamilie werden unsere Partner vor Ort für 
dich auswählen.
 
• Das Select Programm: Hier kannst du dir aussu-
chen, in welchen Schuldistrikt du gehen möch-
test. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl an Distrik-
ten in British Columbia, Alberta und Ontario.

KANDA ENTDECKEN  
Wenn du nach Kanada fliegst, hast du die Option, 
an einem Orientation Camp in Toronto teilzu-
nehmen. Jeder Schuldistrikt selbst bietet zudem 
eigene Orientation Days an. 

Während deines Aufenthaltes bieten die Schul-
distrikte eine Vielzahl an inkludierten und opti-
onalen Aktivitäten und Ausflügen wie Skitrips, 
Hundeschlittenfahren oder Kanutouren an.

Französisches Kanada

Kanada Programme

• Ab 15 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge  
 mit Binnenflügen innerhalb  
 Kanadas 
• Optionales viertägiges 
 (Sommer) bzw. dreitägiges 
 (Winter) Orientation Camp in 
 Toronto
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

Schulhalbjahr Quebec 
August - Jänner                                                                                                              15.000 €
Jänner - Juni                                                                                                                         15.000 €

Schuljahr Quebec
August - Juni                                                                                                                       25.700 €

Schulhalbjahr New Brunswick
August - Jänner                                                                                                              11.900 €
Jänner - Juni                                                                                                                         11.900 €

Schuljahr New Brunswick 
August - Juni                                                                                                                       19.100 €

Termine und Preise
Franzosisch Kanada

..
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Newfoundland. Sie ist eine der ältesten europä-
ischen Siedlungen Nordamerikas, hat sich heute 
aber zu einer lebendigen Stadt entwickelt, die 
wunderschön am Meer gelegen ist. Hier gibt es 28 
High Schools, die gerne Gastschüler aufnehmen. 
Egal ob du direkt in St. John's oder in einem klei-
neren Ort platziert wirst - sicher ist, dass du das ur-
sprüngliche Kanada und die warmherzigen Neu-
fundländer schnell in dein Herz schließen wirst.

SASKATCHEWAN
Wenn dein Placement dich in diese Provinz 
verschlägt, werden die sogenannten „Prairies“ 
deine neue Heimat. Da diese Provinz direkt im 
Herzen des Landes liegt, erlebst du hier sehr 
kontinentales Klima, geprägt von sehr kalten 
Wintern und durchaus heißen Sommern. Hoch-
klassige Schulen kannst du hier mit einer groß-
en Zahl an Freizeitaktivitäten kombinieren. In 
einem kleinen, persönlichen Umfeld wirst du ex-
zellent betreut und somit schnell ins kanadische 
Familienleben integriert. Du lebst hier in der 
Heimat vieler geschützter Wildtiere und kannst 
mit ein bisschen Glück die einmalige Erfahrung 
machen, Nordlichter zu sehen! 

DAS  PREISGÜNSTIGE  CLASSIC  PROGRAMM
Unser Kanada Classic Programm bietet dir die tol-
le Möglichkeit, ein halbes oder ganzes Schuljahr 
in einer typischen kanadischen High School zur 
Schule zu gehen. So kannst du das Land von seiner 
authentischsten Seite kennenlernen. Du wirst das 
Leben auf dem Land erleben und wunderschö-
ne, raue Natur dein Zuhause nennen. Im Classic 
Programm wirst Du in einer von drei Provinzen 
platziert: Neufundland, Nova Scotia oder Saskat-
chewan. Nachdem du dich für das Classic Pro-
gramm entschieden hast, wird unsere Partneror-
ganisation eine passende Schule und Gastfamilie 
für dich suchen. Die meisten Schulen bieten ein 
weitläufiges Curriculum mit einer Vielzahl aka-
demischer und sportlicher Angebote. Auch wird 
der High School Spirit hier sehr gelebt. Je nach 
Schule findest du Fächer und  Räumlichkeiten wie 
z. B. moderne Computerräume, Garten für den 
„Outdoor“ Biologieunterricht, Kunst- und Mu-
sikeinrichtungen oder auch Fitnesscenter. Da es 
in Kanada offiziell zwei Amtssprachen gibt, wird 
an allen Schulen Französisch unterrichtet und an 
einigen sogar "French Immersion"  angeboten, wo 
der gesamte Unterricht auf Französisch verläuft.

NOVA SCOTIA
Auf dieser Halbinsel erwarten dich durch die Nähe 
zum Meer mildere Jahreszeiten und im Herbst 
der spektakuläre "Indian Summer". Die Provinz-
Haupstadt ist Halifax und die meisten Einwohner 
haben - wie der Name "Neuschottland" schon sagt 
- Vorfahren von den Britischen Inseln. Diese Pro-
vinz ist die am zweit dichtesten besiedelte Region 
Kanadas. Auch wenn sie nicht zu den bekanntes-
ten Gebieten des Landes zählt, wirst du merken, 
dass dies ein Vorteil ist und die Einheimischen 
offen und mit großem Interesse auf dich zugehen!

NEUFUNDLAND
Bekannt ist die am Atlantik gelegene Provinz im 
Nordosten für ihre schönen Küstenlandschaften. 
Die Labrador-Halbinsel bildet den Festlandan-
teil, während Neufundland eine Insel gespickt 
von vielen Fjorden und Seen ist. Die Hauptstadt 
und größte Stadt der Provinz Neufundland & La-
brador ist St. John’s mit rund 114.000 Einwoh-
nern. Sie liegt an der östlichsten Spitze von Ka-
nadas größter Insel: Neufundland. Die Stadt hat 
einen internationalen Flughafen, an dem unsere 
Schüler landen und beherbergt die University of 

Kanada Classic

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge  
 mit Binnenflügen innerhalb  
 Kanadas
• Optionales viertägiges 
 (Sommer) bzw. dreitägiges 
 (Winter) Orientation Camp in 
 Toronto
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

Schulhalbjahr 
(Neufundland, Saskatchewan, Nova Scotia) 

August - Jänner  11.650 €
Jänner - Juni  11.650 €
zzgl. Versicherung 420 €
 

Schuljahr 
(Neufundland, Saskatchewan, Nova Scotia) 

August - Juni  17.250 €
zzgl. Versicherung 690 € 

Termine und Preise
Classic
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DAS KANADA SELECT PROGRAMM  
Bei unserem Kanada Select Programm wählst du 
selbst aus, welchen Schuldistrikt in Kanada du 
am liebsten besuchen möchtest. Neben dem Ort 
ist es dir somit möglich, entsprechend deiner 
Vorlieben in Form von Schulfächern, Sport oder 
Hobbies die Schule zu wählen. Im Folgenden 
werden jene Provinzen Kanadas beschrieben, 
die dir zur Auswahl stehen. Innerhalb dieser 
gibt es eine Vielzahl an Schuldistrikten, die wir 
im Angebot haben. Die Schuldistrikte sind un-
terschiedlich groß, von teils nur einer bis zu 
zehn weiterführenden Schulen. Gib bei deiner 
Bewerbung an, welche Distrikte und Schulen für 
dich interessant sind - alle Beschreibungen und 
Details findest du auf unserer Webseite und in 
unserer ausführlichen Kanada-Broschüre. Gerne 
schicken wir dir ein Exemplar zu! 

BRITISH COLUMBIA
Die westlichste und drittgrößte Provinz bietet 
mit ihrer spektakulären Lage tolle Kontraste 
Zum einen direkt am Pazifischen Ozean mit 
mildem Küstenklima gelegen, zum anderen 
befinden sich dort die beeindruckenden Rocky 

Mountains. Diese bieten mit viel Schnee hervor-
ragenden Wintersportmöglichkeiten. Du kannst 
also an einem Tag surfen, am nächsten Skifahren 
und dazwischen das bunte Vancouver besuchen! 
Wir arbeiten in British Columbia mit folgenden 
Schuldistrikten zusammen: Burnaby, Campbell 
River, Gulf Island, Mission, Central Okanagan, 
Richmond, Rocky Mountain, Saanich, Sea to 
Sky und West Vancouver. Von direkter Nähe zu 
Vancouver, über einmalige Natur auf Vancouver 
Island bishin zu tollen Skigebieten ist alles dabei!

ALBERTA
Alberta zieht aufgrund seiner vielfältigen Land-
schaft und dem Charme der Einwohner jedes 
Jahr viele Touristen in seinen Bann. Der spekta-
kuläre Banff National Park und der Lake Louise 
sind ein ganzjähriges Touristenziel für Reisende 
aus der ganzen Welt. Ob Skifahren, Kanufahren, 
Wandern oder Mountainbiken - man kann bei 
vielen Sportarten die wunderschöne Szenerie er-
leben. Die Provinzhauptstadt ist Edmonton, die 
größte Stadt ist Calgary. In Alberta bieten wir die 
Schuldistrikte Battle River, Lethbridge, Medici-
ne Hat und Red Deer an.

ONTARIO
Die Heimat der Niagarafälle gilt als Provinz der 
vielen tausend Seen und hat die meisten Ein-
wohner in Kanada. Der Golden Horseshoe ist 
mit über acht Millionen Einwohnern eine der am 
dichtesten besiedelten Regionen Nordamerikas. 
Hier befindet sich auch die aufregende Haupt-
stadt Toronto, direkt am riesigen Ontariosee 
gelegen. Die Metropole bietet Kultur jeder Art, 
diverse Einkaufsmöglichkeiten, Festivals und 
riesige Sportstadien. Verlässt man das Ballungs-
gebiet, taucht man in eine andere Welt ein und 
befindet sich schon bald in malerischen Klein-
städten, von denen nicht wenige ihren eigenen 
See vor der Türe haben. In Ontario arbeiten wir 
mit dem Schuldistrikt Hastings and Prince Ed-
ward zusammen, welcher weniger als zwei Stun-
den Autofahrt von Toronto entfernt liegt.

Nur wenig Zeit zur Verfügung? Auf Anfrage bie-
ten wir auch Kurzprogramme an, deren Dauer 
zwischen einem bis vier Monaten mit einem va-
riablen Starttermin möglich sind. Frag einfach 
mehr Informationen direkt bei uns an. 

Kanada Select

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge  
 mit Binnenflügen innerhalb  
 Kanadas 
• Schulwahl 
• Optionales viertägiges (Sommer)   
 bzw. dreitägiges (Winter)   
 Orientation Camp in Toronto
• Einzelzimmergarantie
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

Kostentransparenz bei  Kanada Select:
Deine Eltern erhalten die Originalrechnung des kanadischen 
Schuldistrikts von uns weitergeleitet. Diese enthält die 
Schul-, Programm- und Gastfamiliengebühren, sowie deine 
Kranken- und Unfallversicherung. Zusätzlich stellen wir unse-
re Leistungen seperat in Rechnung. Diese beinhaltet u. a. die 
Vorbereitungsseminare, Hin- und Rückflüge sowie durchge-
hende Betreuung für dich und deine Eltern. 

Gebühr travelbee  4.850 €

Preisbeispiele (Dollarkurs von 09/2019)
 
Schulhalbjahr (Medicine Hat Schuldistrikt)* 6.236 € 
Schuljahr (Medicine Hat Schuldistrikt)* 12.040 €

*jeweils zzgl. Gebühr travelbee

Optionales Orientation Camp (4 Tage Toronto) 500 €

Termine und Preise
Select

 23



England

LAND UND LEUTE  
Das Königreich besticht durch Kontraste. Burgen, 
Schlösser und Tudorhäuser, oft viele hundert 
Jahre alt, gehören einfach zum Landschaftsbild 
von England und 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 Musikt-
rends. Was von hier kommt, ist oft unkonventi-
onell, aber gerade deshalb gelten Schauspieler, 
Mode, Musiker und Künstler von dort weltweit 
als cool, unangepasst und hip. Kaum einem 
anderem Land ist es so gut gelungen, langjäh-
rige Traditionen in die Moderne zu übertragen. 
Engländer sind bekannt für ihren typischen 
Humor, der als trocken, schwarz und sehr iro-
nisch beschrieben wird. Sie versuchen jeder 
Situation etwas Positives abzugewinnen, was 
sicherlich auch eine Erklärung dafür ist, dass 
die Einwohner dieses Landes ein so großes 

Selbstbewußtsein besitzen. Die oft bewusste 
Distanzierung vom "Kontinent" macht die 
Insel jedoch umso attraktiver und interes-
santer. Im Alltag erlebt man das Volk an sich 
als sehr easygoing, freundlich und höflich.  
Sie sind wetterfest und gerne draußen - sei es zum 
Nationalsport Fußball oder auf einem der vielen 
Festivals. Kulinarische Finessen sagt man den 
Briten hingegen nicht nach – völlig zu Unrecht. 
Wer dies glaubt, hat noch nie Fish and Chips, Be-
ans on Toast, oder Cornish  Pasties probiert. Ganz 
wichtig ist auch die traditionelle Tea-Time, die 
nachmittags vorzugsweise mit Scones oder an-
deren süßen Köstlichkeiten stattfindet.

DAS SCHULSYSTEM
Das britische Schulsystem ist weltweit bekannt, 
wobei private wie auch staatliche Schulen her-
vorragend ausgestattet sind. Austauschschüler 
besuchen die Secondary School, die es in Form 

einer Comprehensive School oder Grammar 
School gibt. Hier bereitet man sich auf das eng-
lische Equivalent der Mittleren Reife (O-Levels) 
vor. Danach können Schüler für zwei Jahre die 
Sixth Form besuchen, um dort die A-Levels (ver-
gleichbar mit der Matura) abzulegen. Diese berech-
tigen zu einem Hochschulstudium. Alternative 
Abschlüsse sind BTEC (siehe S. 19 unser College 
16+ Programm), International Baccalaureate (siehe 
S. 17) oder Cambridge Pre-U. Englische Schulen 
haben eine größere Fächervielfalt als hierzulande, 
jedoch konzentriert man sich auf weniger Fächer, 
wodurch Schüler sich bereits früh entsprechend 
ihrer Interessen und Talente spezialisieren. Ein 
Schuljahr in England besteht aus drei Trimestern 
(Terms). Oft sind Schulen in Houses aufteilt, ein 
traditionelles englisches System, wobei Schüler 
für die gesamte Schulzeit in Teams aufgeteilt wer-
den. Viele kennen es von Harry Potter. Auch sind 
Schuluniformen üblich.
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England Programme

CLASSIC PROGRAMM
England ist die beliebteste europäische Desti-
nation im Schüleraustausch. Das Classic Pro-
gramm erfreut sich bei uns besonders großer 
Beliebtheit, denn es überrascht mit vielen Extras: 
Wir machen es uns zur Aufgabe, eine Platzierung 
passend zu deinen Interessen und Wünschen zu 
finden. Wir versuchen schulische Kriterien so-
wie persönliche Interessen bezüglich der Gastfa-
milie und den Hobbies zu berücksichtigen. 

Auch wenn du Allergien oder Intoleranzen hast, 
finden wir das für dich passende Zuhause. Dir wird 
zusätzlich von uns ein Einzelzimmer garantiert!

REGIONENWUNSCH
Bei uns ist es außerdem möglich, einen Regio-
nenwunsch anzugeben. Unsere Partner werden 
daraufhin verstärkt nach einer Gastfamilie und 
Schule in dieser Region für dich suchen. Erfah-
rungsgemäß ist es in der Regel auch möglich, 
diesen Regionenwunsch zu realisieren. 

Hierbei gilt jedoch: Je früher du dich bewirbst, 
desto größer ist die Chance in deinem Wunsch-
gebiet platziert zu werden. Die Regionen findest 
du auf unserer Webseite. Fordere gerne hierzu 
noch weitere Informationen von uns an.

BESONDERHEITEN
Am Schuljahresende finden die Abschlußprü-
fungen der Klassen 10, 11 und 12 statt. Viele Schu-
len erwarten, dass Austauschschüler daran teil-
nehmen. Dieser Zeitraum ist natürlich Teil deines 
Austausches und symbolisiert mit den Prüfungs-
ergebnissen auch offiziell, was du erreicht hast. 

Wir ermöglichen auch Teilnehmern unter 16 ei-
nen Austausch in England. Dies betrifft Schüler, 
die nach dem 31. August 2020 16 Jahre alt werden. 
Da die Platzierungen hierfür mit einem erhöhten 
Verwaltungsaufwand verbunden sind, erhöht 
sich der Programmpreis um 580 €.

England Classic

DAS BESTE VON DER INSEL
In England bieten wir drei Programme an. Diese 
werden von unseren Partnern in England organi-
siert und durchgeführt. 

Da die Anfänge von travelbee hier begannen, ma-
chen unsere langjährigen Erfahrungswerte uns 
zu echten Englandspezialisten.   
    
Abgerundet wird unser Know How durch lang-
jährige Partnerschaft und Zusammenarbeit. Ob-
wohl 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 öffent-
liche Secondary School gehen. Platzierungen 
finden hierbei in ganz England statt. Wenn du 
konkret Einfluss auf die Gegend nehmen möch-
test, hast du auch die Möglichkeit eine von un-
seren sieben Regionen zu wählen.

• Das Select Programm: Hier kannst du dir eine 
Schule direkt aussuchen oder uns den Ort deiner 
Wahl zukommen lassen. Zusammen mit deinen 
Interessen und Kriterien werden wir dir dort pas-
sende Schulen vorschlagen

• Das College 16+ Programm: Ab 16 Jahren kann 
man diese besondere Schulform besuchen. Dort 

werden gezielt Talente durch Praxsisbezug ge-
fördert und es kann ein der Matura ähnlicher Ab-
schluß erworben werden.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)
Wir bieten dir darüber hinaus die Möglichkeit, 
innerhalb von zwei Jahren einen international 
anerkannten Schulabschluss zu erlangen, der 
zum Studium berechtigt. Sprich uns einfach an! 

BESONDERHEITEN 
Alle Sommerprogramme beginnen mit unserem 
Orientation Camp in London. Doch auch wäh-
rend des Jahres werden Ausflüge nach Irland, 
Wales und Schottland angeboten.

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge 
• Regionenwunsch
• Vier Tage Orientation Camp in 
 London
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes
• Einzelzimmergarantie   

Highlights
Auf einen Blick

Schulhalbjahr 
September - Jänner
Jänner - Mai/Juni

11.000 €
10.700 €

Schuljahr ( 3 Terms) 
September - Mai/Juni

 
12.250 €

2 Schuljahre IB  
(Inklusive zwei Hin- und 
Rückflüge)

22.900 €

Zuschlag für unter 16-Jährige  580 €

Regionenwunsch 300 €

Termine und Preise
Classic
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sowie kulturellen Bereich sind bekannt auf lokaler 
und internationaler Ebene.

CHRISTLETON HIGH SCHOOL, CHESTER
Christleton, ein englischer Ort in Bilderbuchoptik,  
liegt rund drei Meilen vom historischen Chester 
entfernt. Die Schule gilt vor allem als Mathematik 
und BWL bezogen. Es hat die Sixth Form integriert, 
sodass man dort neben anderen Abschlüssen auch 
die A-Levels absolvieren kann. Rund 1.300 Schüler 
im Alter von 11-18 Jahren besuchen diese renom-
mierte Schule.

BESONDERHEITEN
Am Ende des Schuljahres werden Abschlußprü-
fungen der Klassen 10, 11 und 12 geschrieben. 
Meistens erwarten die Schulen, dass die Aus-
tauschschüler auch daran teilnehmen. Dies ge-
hört zu deinem Austausch und stellt mit den Prü-
fungsergebnissen offiziell den Abschluss deines 
Aufenthaltes dar. 

Auch Schüler, die nach dem 31. August 16 Jahre 
alt werden, können gegen einen Aufpreis an dem 
England Select Programm teilnehmen. 

SCHULWAHLPROGRAMM
Hier hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du 
nennst einen konkreten Ort, wo du deinen Aus-
tausch verbringen möchtest und wir suchen dir 
dort eine passende Schule aus. Alternativ kannst 
du direkt eine Schule aussuchen, wodurch gleich-
zeitig der Ort feststeht. Letzteres ermöglicht dir 
für dich wichtige Kriterien zu berücksichtigen. 
Hierzu zählt z. B. welche Fächer für dich wichtig 
sind, die Schulgröße und ob dein Lieblingssport 
dort angeboten wird. Natürlich kannst du bei die-
ser Vorauswahl auch mehrere Schulen nennen. 
Diese Angaben teilst du uns bei deiner Bewer-
bung mit und wir leiten diese an unsere Partner 
in England weiter. Unsere Kollegen werden um-
gehend die Verfügbarkeit deiner Auswahl prüfen 
und uns über freie Kapazitäten informieren. Da-
nach wird mit dir Rücksprache gehalten, welche 
Schule dir schlussendlich am meisten zusagt. 
Selbstverständlich haben unsere Kollegen vor 
Ort  alle Schulen persönlich besucht. 

Englische Schüler belegen weniger Fächer als 
in Österreich oder Südtirol. Diese werden da-
für intensiver gelehrt als du es von Zuhause 

gewohnt bist. Dies liegt daran, dass die Schüler 
sich bereits im Alter von 16 Jahren für Fächer 
entscheiden, die für Ihre zukünftige Berufswahl 
relevant sind. Nachfolgend findest du eine klei-
ne Auswahl unserer angebotenen Schulen. Auf 
unserer Website findest du hierzu detailliertere 
Beschreibungen und weiteren Schulen. Bei Fra-
gen rufe uns gerne direkt an.

CANTERBURY ACADEMY, CANTERBURY
‘Learn, Live, Laugh’ - dies ist das Motto der Schule, 
die großen Wert darauf legt, dass neben der Pflicht 
auch die Interessen der Schüler nicht zu kurz 
kommen. Die Secondary School mit rund 1.080 
Schülern liegt im wunderschönen, historischen 
Canterbury und gilt als eine der besten Schulen in 
England und Wales. Die Schwerpunkte liegen im 
sportlichen und musischen Bereich.

FULSTON MANOR, SITTINGBOURNE
Diese Schule schneidet im direkten Vergleich mit 
anderen regelmäßig überdurchschnittlich gut ab. 
Sie hat den Ruf, im wirtschaftlichen und unterneh-
merischen Bereich starke Absolventen hervorzu-
bringen. Die Errungenschaften im sportlichen 

England Select

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge 
• Schulwahl / Ortswahl
• Vier Tage Orientation Camp in 
 London
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes
• Einzelzimmergarantie   

Highlights
Auf einen Blick

Schulhalbjahr
September - Jänner
Jänner - Mai/Juni

11.400 €
11.100 €

Schuljahr (3 Terms)
September - Mai/Juni 12.650 €

Zuschlag für unter 16-Jährige                                        580 €

Termine und Preise
Select
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EINZIGARTIGE  SCHULFORM
In England bereits seit vielen Jahren bewährt, 
ist diese Schulform hierzulande kaum bekannt. 
Hier hat man die einmalige Chance sich seinen 
Talenten entsprechend ausbilden zu lassen. 
Dies ist die perfekte praxisbezogene Alternative 
eines Schulabschlusses im Vergleich zum the-
oretisch gehaltenen A-Level-Abschluss. Diese 
Schule kann im Alter von 16 bis 22 Jahren be-
sucht werden und ist auch für Schüler, die bereits 
ihre Matura abgelegt haben, interessant. Eine 
Riesenchance also für Maturanten, die vor dem 
Studium oder der Ausbildung ihr Wissen in be-
stimmten Bereichen erweitern möchten, für die 
sie sich wirklich interessieren. Wie auch bei den 
anderen England Programmen, finden wir für 
dich deine zukünftige Gastfamilie. 

PRAXISBEZOGENE  KURSE
Am College 16+ hast du die Chance Fächerbe-
reiche kennenzulernen, die für deine zukünftige 
berufliche Laufbahn oder dein Studium relevant 
sein könnten. Die praxisbezogenen Kurse wer-
den von Lehrern unterrichtet, die tatsächlich aus 
diesen Bereichen kommen. Der starke Bezug

zur Praxis wird auch durch die ausprägte Arbeit 
im Team ersichtlich, da die Kurse auch unterei-
nander agieren. Die Schülerzahl pro Kurs ist auf 
jeweils ca. 20 Teilnehmer begrenzt. 

KURSWAHL
Nachfolgend erhältst du einen kleinen Aus-
schnitt der vielen Kurse aus verschiedenen 
Bereichen, die für das Programm angeboten 
werden. Mehr findest du auf unserer Website. 
Kontaktiere uns einfach, um uns deine Wunsch-
bereiche mitzuteilen, damit wir für dich die Schu-
le heraussuchen können, die deine Wunschfä-
cher-Kombination anbietet.
 
ANGEWANDTE WISSENSCHAFT
Chemie und Physik
Forensische & medizinische Wissenschaft
Pharmazie

DARSTELLENDE KUNST
Bühnendesign und -management
Kostüme und Make-Up
Musical, Gesang und Tanz
Schauspielerei & Theater

INGENIEURWESEN
Elektrik und Elektronik
Maschinenbau und Produktion
Raumfahrt

KREATIVE MEDIENPRODUKTION
Spieleentwicklung
Film, Fernsehen und Tontechnik
Journalismus

ÖKOLOGIE
Landwirtschaft
Tierhaltung & -zucht
Tourismus

SPORT & ERNÄHRUNG
Gesundheit und Ernährung
Leistungssport und Teamsport
Sport Coaching und Management

KUNST & DESIGN
3D Design
Fashion Design, Mode und Textil
Fotografie
Grafik & Design

England College 16+

• Ab 16 bis 19 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge 
• Kurswahl
• Vier Tage Orientation Camp in 
 London
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes
• Einzelzimmergarantie   

Highlights
Auf einen Blick

Schuljahr (3 Terms)
September - Mai/Juni 12.600 €

2 Schuljahre 
(Inklusive zwei Hin- 
und Rückflüge)

22.900 €

Termine und Preise
College 16 +
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Irland

LAND UND LEUTE  
Der Inselstaat wird von Einheimischen liebe-
voll „The Emerald Isle“ – die grüne  Insel ge-
nannt. Zu Recht, denn sie ist geprägt von satten 
Wiesen und traumhaften Küstenlandschaften. 
National parks, Seen und Flüsse verteilen sich 
über die gesamte Insel und locken Abenteurer 
und Sportler an. Romantische Dörfer und pul-
sierende Städte wie Dublin oder Cork gehören 
aber ebenso zum Land wie die idyllische Natur. 
Irland zählt heute ca. 4,9 Millionen Einwohner.
Aufgrund seiner jahrtausendalten Geschichte ist 
es geprägt von Sagen über irische Kobolde und 
Heilige wie St. Patrick - dem sogar das weltweit 
bekannte gleichnamige Fest gewidmet ist. Wahr-
zeichen wie das Kleeblatt, 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 erken-
nen, die überall im Land zu finden sind. Zudem

wird neben dem Englischen auch die keltische 
Sprache Irisch (Gaeilge) offiziell gesprochen. 
Vor allem für ihre Herzlichkeit und Humor, bei 
dem sie sich meistens selbst auf den Arm neh-
men, sind die Iren weltweit bekannt. Sie sind 
ein ausgesprochen gastfreundliches und tradi-
tionsbewusstes Volk. Irische Familien haben 
einen ausgeprägten Familien sinn und legen 
sehr großen Wert auf Zusammenhalt. Nicht 
selten packen die musikalischen Iren auf Fei-
ern und spontanen Zusammentreffen die Gei-
ge aus, um gemeinsam zu tanzen und singen. 

SCHULE UND FREIZEIT  
Das irische Schulsystem gilt als ausgezeichnet. 
Es gibt überwiegend reine Mädchen- oder Jun-
genschulen und die Klassengröße liegt meist 
bei etwa 25 Schülern, was einen guten Lerner-
folg und persönliche Betreuung verspricht. Die 
Schulen sind oft privat geführt, orientieren sich 

aber dennoch am staatlichen Bildungssystem. 
Nach der Grundschule folgt die Secondary 
School, die in zwei Teile untergliedert ist: Den 
Junior Cycle und den darauf folgenden  Senior 
Cycle. Letzterer beginnt mit dem besonderen 
Transition Year, in dem Schüler praxisbezogene 
Themenschwerpunkte ausprobieren können.  
Dies kann in Form von Projekten, oft in Koope-
ration mit Firmen, geschehen. Auch ist es mög-
lich, bis zu 12 Fächer zu wählen, wohingegen 
im restlichen Senior Cycle in der Regel sieben 
Fächer belegt werden, die auf den Schulab-
schluss vorbereiten. Unsere Austausch schüler 
besuchen meistens ebendieses Transition Year. 

Neben dem regulären Unterricht, welcher aus 
Pflicht- und Wahlkursen besteht, werden außer-
schulische Aktivitäten in Form verschiedener 
Sportarten, AGs oder Clubs wie z.B. Chor oder 
Schülerzeitung angeboten. 
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Irland Classic

SCHULWAHLPROGRAMM
In Irland hast du auch die Möglichkeit, dir eine 
Secondary School deiner Wahl auszusuchen. 
Die Schulen sind öffentlich, bieten ein hohes 
Bildungsniveau und liegen in unterschiedlichen 
Gegenden. Auch haben wir gemischte Schulen 
(koedukativ) im Angebot. Bei der Auswahl haben 
wir Wert darauf gelegt, dass eine große Fächer-
wahl besteht. Dieses Programm gewährleistet 
somit, dass deine Interessen und Wünsche mit-
einbezogen werden. Auf Anfrage sind auch Pri-
vatschulen möglich. Nachfolgend findest du 
eine Auswahl unserer angebotenen Schulen. 
Mehr Informationen zu diesen und weitere Schu-
len findest du auf unserer Website. 

COLAISTE MHUIRE SCHOOL, JOHNSTOWN 
Die staatliche gemischte, von rund 430 Schü-
lern besuchte Schule liegt im wunderschönen 
Südosten Irlands. Die bei Touristen beliebte hi-
storische Stadt Kilkenny liegt rund eine Stunde 
entfernt. Neben klassischen Fächern gibt es hier 
auch technische und praxisbezogene Kurse. 

MARIAN COLLEGE, DUBLIN
Ballsbridge ist als exklusivste Gegend Dublins 
bekannt. Sie besticht durch schöne Alleen, vik-
torianische Gebäude und große Grundstücke.  
Rund 430 Schüler besuchen die idyllisch gele-
gene, koedukative Schule. Einrichtung und Aus-
stattung sind auf dem neusten Stand der Technik.

Irland Select

CLASSIC PROGRAMM
Den kleinen Nachbarn Englands kann man als 
echten Geheimtipp für Schüleraustausch anse-
hen. Bei diesem Programm ist es uns möglich, 
auch individuelle Anfragen zu berücksichtigen. 
Die Betreuung vor Ort ist sehr persönlich, wo-
durch entsprechend auf die Bedürfnisse eines 
jeden Schülers eingegangen werden kann. 

Das macht das Programm auch für jüngere Teil-
nehmer interessant, die gerade angefangen 

haben, ihre Selbstständigkeit zu entwickeln. 
So haben Schüler im Alter von 14-18 Jahren die
Möglichkeit, ein sehr traditionelles Schulsy-
stem kennenzulernen. In der Regel wird man an 
einer reinen Mädchen- oder Jungenschule plat-
ziert, da diese Schulform in Irland nach wie vor 
weit verbreitet ist. 

Die typisch irischen Familien, die unsere Schü-
ler aufnehmen, werden sorgfältig und persön-
lichausgesucht. Hobbies und Interessen können 

bei deiner Platzierung berücksichtigt werden. 
Auch geben wir für jeden Teilnehmer eine Ein-
zelzimmergarantie. Solltest du Allergien oder 
Intoleranzen haben, ist auch dies machbar! Teile 
es uns einfach mit, damit wir dies bei der Suche 
nach einer geeigneten Gastfamilie berücksichti-
gen können. 

BESONDERHEITEN
Während des Jahres werden interessante Ausflü-
ge mit weiteren Austauschschülern angeboten.

DOMINICIAN COLLEGE SION HILL, BLACKROCK
Rund 15 Minuten von Dublin entfernt, bietet 
diese Mädchenschule mit 300 Schülern ein tol-
les Portfolio. Neben Musikunterricht mit einem 
jährlich stattfindenden Musical gibt es ein  
großes Sport- und Kunstangebot sowie Labore für 
den naturwissenschaftlichen Bereich.

PORTMARNOCK SCHOOL, PORTMANOCK
Die moderne koedukative Schule mit ca. 900 
Schülern gilt als eine der besten öffentlichen 
Schulen in Irland und ist nur 15 km von Dublin lo-
kalisiert. Neben Sport und Kunst wird vor allem  
Musik gefördert, gekrönt durch ein einwöchiges 
Musikfestival am Ende des Schuljahres.

Schulhalbjahr
ab August
ab Jänner

8.650 €
8.650 €

Schuljahr (3 Terms)
August - Mai 10.750 €

Termine und Preise
Classic

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und 
 Rückflüge
• Schulwahl (gilt für unser    
 Irland Select Programm)
• Einzelzimmergarantie
• Optionale Ausflüge wäh-
 rend des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

1  Term
August - Dezember 
Jänner - April

10.800 €
10.200 €

2  Terms
August - April
Jänner - Juni

14.600 €
12.200 €

3 Terms (Schuljahr)
August - Juni 16.700 €

Privatschule 3 Terms 
Internat 3 Terms

ab 19.290 €
ab 18.800 €

Die Preise sind jeweils gültig für die 
Jahrgangsstufe 4, dem "Transition Year". 
Alle anderen Stufen wären um 500 € günstiger.

Termine und Preise
Select 
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Frankreich

LAND UND LEUTE 
Weite Lavendelfelder, guter Wein mit Baguette 
und Käse, Haute Cuisine - daran denkt man oft, 
wenn man Frankreich hört. Doch auch exklu-
sivste Mode, aufwändige Bauten und Metropo-
lenflair im wirtschaftlichen Zentrum Paris kom-
men einem in den Sinn. Das Land, in dem etwa 
67 Millionen. Menschen leben, ist jedoch allein 
landschaftlich so vielfältig, dass es eine Menge 
mehr zu bieten hat, als die Klischees vermuten 
lassen. Erfahre als Austauschschüler, was Fran-
kreich außerdem ausmacht: Besuche wunder-
schöne alte Städte und Dörfer, staune über die 
großen Weingebiete, erlebe das gemütliche fran-
zösische Stadtleben, gehe Skifahren in den Pyre-
näen, backe bunte Macarons und erlerne nicht 
zuletzt eine der schönsten Sprachen der Welt! 

Der Stolz auf ihr Land, ihre Kultur und ihre Ge-
schichte zeichnen die „Grande Nation“ aus. 

Bemerkenswert ist zudem ihre lässige Art, das 
Leben zu genießen. Geselligkeit ist für unsere 
Nachbarn sehr wichtig; selten wird abends allei-
ne gegessen, ohne den Tag noch einmal Revue 
passieren zu lassen. Die Franzosen können zwar 
eigenwillige Europäer sein, aber gerade darum 
beneiden wir sie nicht selten. Die Kunst der Kü-
che und der Mode sind wohl die bekanntesten 
„Exportschlager“, deren Berühmtheit in die gan-
ze Welt getragen wurde.

SCHULE UND FREIZEIT 
Bereits mit 14 Jahren kannst du an unserem Fran-
kreichprogramm teilnehmen. Unter 15-Jährige 
besuchen aller Regel nach ein Collège, bist du 
über 15 verbringst du deine Zeit an einem Lycée. 
Letzteres entspricht unseren Gymnasien und 
Schüler erlangen dort die französische Matura: 
Das Baccalauréat. Man wählt hierbei Schwer-
punkte, die zu unterschiedlichen Abschlüssen 

führen wie Wirtschaft und Soziales (bac ES), 
Wissenschaft (bac S) oder Literatur (bac L). Alle 
Schüler belegen die auch für uns üblichen Stan-
dardfächer und es gibt nur etwas Raum für Wahl-
fächer. Französische Schulen sind für ihr hohes 
Niveau bekannt: Ganztagsunterricht ist die Regel 
und Samstagsunterricht am Vormittag möglich. 
Zusätzlich muss man mit Hausaufgaben und viel 
Einsatz rechnen. Der Schultag fängt zwischen 8-9 
Uhr an und endet gegen 17-18 Uhr, jedoch gibt es 
in der Regel zwei Stunden Mittagspause und auch 
Mittwochnachmittag ist häufig frei. Du wirst also 
eine Menge Zeit mit deinen Mitschülern verbrin-
gen und Französisch intensiv üben können.

BESONDERHEITEN
Optional kannst du deinen Austausch mit einem 
viertägigen Orientation Camp in Paris beginnen. 
Freue dich auf Highlights wie den Eiffelturm, die 
Champs-Élysées, Montmartre und vieles mehr!  
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Frankreich Classic

REGIONENWAHL 
Beim Frankreich Select Programm hast du zwei 
Möglichkeiten, eine Regionenwahl vorzuneh-
men. So kannst du dir aussuchen entweder garan-
tiert im sonnigen Südfrankreich (Südfrankreich 
Programm) oder aber in einer größeren Stadt 
(Städteprogamm) platziert zu werden. 
 
SÜDFRANKREICH  PROGRAMM 
Du hast den Sommer mit deiner Familie schon 
immer gerne in der sonnigen Provence oder in 
der mediterranen Region der Französischen 

Riviera verbracht? Oder weißt aus Erzählungen, 
dass du hier unbedingt mal hin möchtest? Län-
gere Zeit in der Sonne leben wolltest du schon 
immer? Dann ist dieses Programm genau das 
Richtige für dich! "La vie en rose" ist dort nicht 
nur eine Lebensweisheit, sondern Realität. 

Und wer möchte nicht gerne seinen Schulweg 
durch Olivenhaine und Orangenfelder bahnen 
oder sich bei seiner Gastfamilie von den Köst-
lichkeiten der mediterranen Küche verzaubern 
lassen? Dieses Programm ist die Antwort!

Frankreich Select

BONJOUR FRANCE!
Ein Austausch nach Frankreich ist die perfekte 
Möglichkeit in eine Kultur einzutauchen, die 
seit Hunderten von Jahren die westliche Welt 
wesenlich mit formt und beeinflusst. Der Auf-
enthalt an einem französischen Lycée ist der 
beste Weg, sich mit Sprache und Lebensart 
des Landes vertraut zu machen. Im Frankreich 
Classic Programm werden unsere Austausch-
schüler im ganzen Land platziert. Die erfah-
renen Betreuer und das große Netzwerk unserer 

Partnerorganisation finden jedes Jahr wunder-
bare und liebevolle Gastfamilien, die es kaum 
erwarten können jungen Menschen die eigene 
Kultur näher zu bringen und dich als neues Fami-
lienmitglied zu intergieren.
 
In Frankreich ist das Schuljahr in Trimester 
unterteilt, was die Möglichkeit bietet auch ein 
Dreimonats-Programm zu absolvieren. Übrigens 
ist ein Austausch in Frankreich bereits mit nur 
einem Jahr Spracherfahrung möglich!

DER FRANZÖSISCHVORTEIL
Gute Französischkenntnisse sind nicht mehr 
bloß ein Zeichen guter Bildung, sondern sehr 
wichtig. Gerade in Ländern der EU bedeuten 
Kenntnisse der französischen Sprache einen 
Vorteil bei zukünftigen Bewerbungen - sei es für 
Studium, Ausbildung oder Job. Es ist nach wie vor 
eine der bedeutendsten Wirtschaftssprachen 
der Welt, denn es wird in über 50 Ländern als 
Amtsprache gesprochen und zudem als eine der 
beliebtesten Fremdspachen gelehrt.

STÄDTE  PROGRAMM 
Du magst die Vielfalt einer Stadt und viele Men-
schen besonders gerne? Dann bist du in diesem 
Programm bestens aufgehoben! Hier wirst du 
garantiert städtisch platziert, da du definitiv in 
einer Stadt mit mindestens 50.000 Einwohnern 
platziert wirst. Die Stadt selbst kannst du dir zwar 
nicht aussuchen, aber wer ist nicht froh, wenn 
einem die Entscheidung bei solch tollen Städten 
wie z. B. Bordeaux, Lyon, Rennes oder auch Nan-
cy abgenommen wird? Klar ist: Du wirst das fran-
zösische Stadtflair kennen und lieben lernen.

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückreise
• Südfrankreich- oder Städte -
 garantie (Frankreich Select)
• Optional vier Einführungstage 
 in Paris (Sommer- und 
 Winterabreise)
• Kurzprogramm möglich 
 (auch vier bis acht Wochen)
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes
• Mit nur einem Jahr 
 Spracherfahrung möglich

Highlights
Auf einen Blick

Term (3 Monate)
ab September
ab Jänner

6.250 €
6.250 €

Schulhalbjahr
September - Jänner
Jänner - Juni

8.100 €
8.100 €

Schuljahr
September - Juni 8.700 €

Einführungstage Paris 530 €

Termine und Preise
Classic

Term (3 Monate)
ab September
ab Jänner

 7.150 €
7.150 €

Schulhalbjahr
September - Jänner
Jänner- Juni

9.650 €
9.650 €

Schuljahr
September - Juni 10.990 €

Einführungstage Paris 530 €

Termine und Preise
Select 
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Argentinien

LAND UND LEUTE  
Leidenschaftlicher Tango, Gauchos, weite Pampa 
und spektakuläre Gletscher - all dies verbindet man 
traditionell mit Argentinien, dem zweitgrößten 
Staat Süd amerikas. Eingerahmt von den Anden im 
Wes ten und dem Atlantik im Osten umfasst dieses 
riesige Gebiet die unterschiedlichsten Klimazo-
nen, alle vereint in einem Land. Tropische Regen-
wälder sind hier ebenso anzutreffen wie Gletscher 
und fast menschenleere Trockengebiete. 

Argeninien gilt als „europäischste“ Nation La-
tein     amerikas, weshalb es einen kaum wundert, 
dass die traumhafte Metropole Buenos Aires ar-
chitektonisch eine Mischung aus Paris und Rom 
ist. Dieses vor allem südländischem Flair kommt 
aber nicht von ungefähr: Viele der rund 44 Milli-
onen Ein wohner haben europäische Vorfahren, 
die vor allem aus Spanien, Frankreich und Italien 
kamen. Dies macht sich vor allem auch im Alltag 

bemerkbar: So entstand ein lebhafter und tem-
peramentvoller Lebensstil und viele Traditionen 
erinnern an Südeuropa. Argentinier sind sehr 
gesprächig und locker, sodass du - auch wenn 
du am Anfang nicht viel verstehst - schnell mit 
ihnen ins Gespräch kommst. Familie ist äußerst 
wichtig für Argentinier: Oft halten die älteren 
Familienmitglieder ihre „Sippe“ zusammen und 
werden sehr respektvoll behandelt. Sie lieben es, 
Zeit mit Freunden und Verwandten zu verbrin-
gen um zu grillen, zu tanzen oder gemeinsam 
Matetee zu trinken - hier genießt man das Leben!

Der Tag verlagert sich aufgrund der Tempera-
turen oft nach hinten: Nachmittags wird oftmals 
eine Siesta gehalten, da es um diese Zeit sehr heiß 
sein kann, und das Abendessen wird selten vor 21 
Uhr eingenommen. Hierbei lässt man in der Re-
gel in großer Runde bei Familie oder Freunden 
den Tag ausklingen oder die Nacht beginnen. 

Emotional wird es beim Fußball, dem wichtigsten 
Sport des Landes: Entweder man verabredet sich 
zum gemeinsamen Kicken oder man feuert die 
eigene Mannschaft an. Als Kontrast dazu lassen 
sich die Menschen dort durch nichts aus der 
Ruhe bringen, sodass man gerne mal etwas spä-
ter zu Terminen oder Verabredungen kommt. 

SCHULE UND FREIZEIT  
Das allgemeinbildende Gymnasium "La Escuela 
Secundaria" ist in drei Zweige aufgeteilt: den wirt-
schaftlichen, den sozialwissenschaftlichen und 
den geisteswissenschaftlichen Zweig. 

Der Unterricht ist entweder vor- oder nachmittags, 
der Schulsport findet jeweils im Anschluss an den 
Vormittags- oder Nachmittagsunterricht statt. 
Ähnlich wie bei uns gibt es einen festen Stunden-
plan. Wie in Südamerika üblich, wird an den mei-
sten argentinischen Schulen Uniform getragen. 
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Argentinien Classic
¡HOLA ARGENTINA! 
Ein Aufenthalt in Argentinien ist vor allem 
eines: Lebensfreude pur! Ein Schüleraustausch 
dort bietet dir die Chance, eine der meistge-
sprochenen Sprachen der Welt zu erlernen und 
gleichzeitig einen Einblick in die faszinierende 
latein amerikanische Kultur zu erlangen.

In Argentinien kannst du ein halbes oder gan-
zes Schuljahr verbringen. Da die Jahreszeiten in 
Argentinien denen in Europa entgegengesetzt 
sind, beginnt das neue Schuljahr Anfang März 
und geht bis zu den Winterferien im Juli. Danach 
beginnt das zweite Halbjahr, welches im Dezem-
ber endet. Die Sommerferien sind in den Mona-
ten Dezember, Jänner und Februar. Du kannst 
aber auch nach europäischem Muster nach Ar-
gentinien gehen, sprich ein Schuljahr in dem 
Zeitraum den du von hier kennst, wahrnehmen.

OHNE SPRACHKENNTNISSE MÖGLICH
Du möchtest unbedingt in ein spanischspre-
chendes Land, um fließend diese wunderschöne 
Sprache beherrschen zu können? Du kannst aber 

noch kein Spanisch? Kein Problem. Für unser Ar-
gentinienprogramm sind keine vorherigen Spa-
nischkenntnisse Voraussetzung. Wir empfehlen 
aber zumindest die Aneignung von Grundkennt-
nissen. Es besteht zudem die Möglichkeit, nach 
deiner Ankunft gleich mit einem Sprachkurs (in-
nerhalb der optional zubuchbaren Einführungs-
tage) deine Kenntnisse zu erweitern. 

EINFÜHRUNGSTAGE IN ROSARIO
Optional kannst du deinen Aufenthalt in Argen-
tinien mit vier spannenden Einführungstagen 
in Rosario, der drittgrößten Stadt Argentiniens, 
starten. Dies ist die perfekte Möglichkeit, sich 
innerhalb eines betreuten Umfelds bereits in 
die neue Kultur einleben zu können. Während 
dieser Tage kannst du erstmal ankommen, wirst 
willkommen geheißen und lernst bereits andere 
Austauschschüler aus aller Welt kennen, mit de-
nen du in dieser Zeit zusammen in einer Jugend-
herberge wohnen wirst. 

Da die meisten Austauschschüler bei Abreise 
kein bzw. wenig Spanisch können, findet direkt 

zu Beginn dieser Einführungstage ein Spanisch-
Intensivkurs mit allen Teilnehmern statt. In den 
vier Tagen wird neben dem Spanischunterricht 
aber noch viel weiteres Programm geboten: Es 
gibt eine Willkommensparty, es finden Ausflüge 
zu Sehenswürdigkeiten von Rosario und Umge-
bung statt, man unternimmt Aktivitäten wie eine 
Abenteurbootstour auf dem Paraná Fluss und 
darüber hinaus finden Workshops zur Kultur des 
Landes und der Argentinier statt. So hast du die 
Möglichkeit, vorab viele Fragen zu stellen und 
dich mit anderen auszutauschen. Gut vorbereitet 
wirst du anschließend deine Gastfamilie ken-
nenlernen!

BEREISE ARGENTINIEN! 
Während deines Aufenthaltes hast du die Mög-
lichkeit die schönsten Ecken des Landes zu berei-
sen, da die Partnerorganisation vor Ort zahlreiche 
optionale Reisen anbietet. Die Austauschschüler 
können z. B. die Hauptstadt Buenos Aires, Pata-
gonien mit der Hafenstadt Ushuaia, Bariloche am 
Ufer des Nahuel Huapi Sees, Salta & Jujuy oder die 
Iguazú Wasserfälle im Dreiländereck erleben.

Schulhalbjahr

Juli - Dezember
März - Juli

zzgl. Versicherung

8.750 €
8.750 €

520 €

Schuljahr

Juli - Juni
März - Dezember

zzgl. Versicherung

 9.650 €
9.650 €

820 €

Einführungstage plus Sprachkurs 550 €

Termine und Preise
Select

• Ab 15 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge
• Drei optionale Enführungstage  
 in Rosario inklusive Sprachkurs 
•  Zahlreiche optionale Ausflüge
 während des Aufenthaltes 
 zubuchbar
• Ohne vorherige Sprach- 
 kenntnisse möglich

Highlights
Auf einen Blick

 33



Australien

LAND UND LEUTE
Australien, kurz "Oz" genannt, ist ein riesiges 
Land weit abgeschieden von der restlichen  Welt 
- "down under" eben. Trotz der Größe leben hier 
nur rund 25 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 Ko-
rallenriffe, 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! So wundert es kaum, dass Aus-
sies eine große Liebe für ihre besondere Natur 
empfinden. Deshalb sind sie viel draußen - oft 
auch sportlich unterwegs. Wassersport wie Sur-
fen und Segeln oder  Mannschaftssportarten wie 

Rugby, Australian Football und Cricket sind sehr 
verbreitet. Nicht selten bekommt man "no wor-
ries" von den Einheimischen zu hören, denn den 
Menschen sagt man eine sehr entspannte und 
aufgeschlossene Art nach. Es ist nicht unüblich, 
spontan Einladungen auszusprechen, denn sie 
lieben es neue Menschen kennenzulernen und 
unter Leuten zu sein. Der größte Teil der Bevölke-
rung hat europäische Vorfahren, deren Lebensart 
sich heute noch teilweise in der Kultur wiederfin-
det. So wundert es nicht, dass man ihnen nach-
sagt, die vielfältigste Küche der Welt zu haben, oft 
kombiniert mit einem exzellenten australischen 
coffee - auf den sie besonders stolz sind. 

DAS SCHULSYSTEM
Das Schulsystem gilt als sehr gut - im interna-
tionalen Vergleich belegen die Australier re-
gelmäßig die obersten Plätze. Die High Schools 
sind gut ausgestattet mit Bibliotheken, Laboren, 

Computerräumen und großen Sportanlagen. So 
ist es nicht verwunderlich, dass die Schulen an-
ders als hierzulande eine Menge außerschulische 
Aktivitäten wie Sport aller Art oder Clubs wie The-
ater, Fotografie, Surfen und vieles mehr anbieten 
können. Vor allem Sport wird hier sehr ernst 
genommen, denn während des Schuljahres spie-
len viele Schulmannschaften gegeneinander, 
wodurch ein starker School Spirit  entsteht. Da 
Australien auf der Südhalbkugel liegt, sind die 
Jahreszeiten genau umgekehrt als in Österreich 
bzw. Südtirol, weshalb das Schuljahr im Februar 
beginnt und im Dezember endet. Es ist in vier 
Terms unterteilt, die jeweils sechs bis acht Wo-
chen dauern. Austauschschüler besuchen in der 
Regel die 10. oder 11. Klasse einer Senior High 
School. Neben einigen Pflichtfächern gibt es 
eine große Anzahl unterschiedlichster und teils 
sehr ausgefallener Wahlfächer. An den meisten 
Schulen ist es üblich, Schul uniformen zu tragen. 
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Australien Classic & Kombi

REGIONENWUNSCH
Du hast bei uns die Möglichkeit, dir eine kon-
krete Region in Australien auszusuchen, wo du 
deinen Schüleraustausch verbringen möchtest. 
Zur Auswahl stehen New South Wales, South 
Australia, Victoria, Queensland und Tasmanien.

SCHULWAHLPROGRAMM
Du kannst dir eine der oben genannten Regi-
onen aussuchen und innerhalb dieser eine Schu-
le auswählen, die deinen Wünschen entspricht. 
Anschließend wird für dich eine Gastfamilie 
gefunden, die in der Nähe deiner Schule lebt. 
Die Auswahl aller High Schools die du wählen  

kannst, findest du mit allen Details und Fächer-
informationen auf unserer Webseite.

NARRABEEN SPORTS HIGH SCHOOL
Diese Schule ist perfekt für jeden Sportbegeister-
ten! Es werden spezielle Akademien in den Sport-
arten Australian Football League, Basketball, Tanz, 
Fußball, Netball, Rugby, Schwimmen, Tennis, 
Touch Football und Surfen angeboten. Weitere an-
gebotene Sportarten sind Leichtathletik, Golf, Ka-
yak, Klettern, Hanteltraining und Volleyball. Die 
Schule liegt an den wunderschönen nördlichen 
Stränden in Sydney. Durch die gute Busanbindung 
ist man schnell in der Innenstadt und hat somit 

beides – idyllisches Strandleben und die Großstadt 
vor der Haustür.

KANGAROO ISLAND COMMUNITY COLLEGE
Pelican Studies, Dolphin Monitoring, Native Fish 
Surveys? Diese Fächer bieten einen Schüleraus-
tausch der besonderen Art! Auch das Sprachenan-
gebot ist hier einzigartig. Der Fokus der Schule liegt 
vor allem auf der praktischen Ausbildung im Be-
reich Tourismus, Gastwirtschaft, Ingenieurswesen 
oder Landwirtschaft. Zu den außerschulischen Ak-
tivitäten gehören Schwimmen, Segeln, Leichtath-
letik, Australian Football, Basketball, Netball, Cri-
cket, Tennis, Softball, Band, Jazz, Tanz und Theater. 

Australien Select

CLASSIC PROGRAMM  
Deine Platzierung kann überall in Australien er-
folgen und egal wo dein Aufenthalt sein wird, in 
diesem wunderschönen Land ist man immer be-
stens aufgehoben. Das Programm ist günstiger, 
da Schulgebühren entfallen und die Gastfami-
lien keine finanzielle Unterstützung erhalten. 
Die Plätze sind aufgrund der Vorgaben des aus-
tralischen Staates reguliert und somit begrenzt, 
deshalb empfehlen wir eine frühzeitige Bewer-
bung, da die Plätze sehr gefragt sind. Du musst 
bei Ausreise mindestens 14 Jahre alt sein und 
während des Aufenthaltes nicht 18 Jahre werden. 
Zudem kann der Aufenthalt nur für fünf oder 

zehn Monate erfolgen. Bitte überlege dir im Vor-
hinein, wie lange du deinen Aufenthalt planst, da 
das gebuchte Programm später nicht verlängert 
werden kann.

Beim Classic Programm finden vier Einführungs-
tage in der atemberaubenden Metropole Sydney 
statt, bevor es weiter zur Gastfamilie geht. Neben 
der Abholung vom Flughafen und dem Transfer 
zum Camp gibt es eine Menge spannender Ak-
tivitäten mit einer bunt gemischten Gruppe von 
Austauschschülern. Neben Workshops wird es 
auch genügend Zeit für Sightseeing und Freizeit 
geben.

KOMBI-PROGRAMM  
Für ein Semester kannst du auch ein Kombinati-
onsprogramm machen. Was bedeutet das? Du ver-
bringst dein erstes Term bei einer australischen 
Gastfamilie und Schule und fliegst anschließend 
nach Neuseeland um dort bei einer ausgewählten 
Familie und Schule das zweite Term zu absolvie-
ren. Somit kannst du gleich zwei durchaus unter-
schiedliche Länder auf einen Schlag kennen und 
mit Sicherheit auch lieben lernen. 
Im Idealfall hast du dann auch zwei Familien und 
zahlreiche Freunde, die du später wieder besu-
chen kannst! Bei Fragen zu diesem Programm 
melde dich bitte bei uns im Büro.

• Ab 14 Jahren
• Inklusive Hin- und 
 Rückflüge
• Schulwahl (Australien  
 Select)
• Vier Einführungstage in 
 Sydney (Australien 
 Classic)
• Einzelzimmergarantie 
 (Australien Select)
• Optionale Ausflüge wäh-
 rend des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

5  Monate
Juli - November
Februar - Juni 

zzgl. Versicherung

 12.250  €
 12.250  €

520 € 

10  Monate
Juli - April
Februar - November 

zzgl. Versicherung

13.590 €
13.590 €

820 €

Termine und Preise
Classic

1 Term
Jänner - April
Juli - September

ab 11.270  €
ab 11.270  €

2 Terms
Jänner - Juli
Juli - Dezember

ab 16.210 € 
ab 16.210 €

3 Terms
Jänner - September
Juli - April ( 3 Terms plus)

ab 21.920 €
ab 21.920 €

4 Terms
Jänner - Dezember
Juli - Juni (4 Terms plus)

ab 26.950 €
  ab 26.950 €

Termine und Preise
Select 

Hinweis: Schulpreise könnten sich bis Januar 2020 ändern
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Neuseeland

LAND UND LEUTE
Neuseeland war lange Zeit als Ziel für potentielle 
Auswanderer und moderne Abenteurer bekannt. 
Inzwischen hat sich die Schönheit der Inseln 
jedoch herumgesprochen: Bei Touristen wird 
das Land immer beliebter und wird längst nicht 
mehr nur mit den „Herr der Ringe“-Filmen in 
Verbindung gebracht. Das Land teilt sich in eine 
große Nord- und Südinsel, sowie mehrere kleine 
Inseln auf. Die Mehrzahl der rund 4,8 Millionen 
Neuseeländer hat europäische Vorfahren, die 
überwiegend aus Großbritannien kamen. Neu-
seeländer sind wahre „Outdoor-Menschen“, die 
einerseits sehr individuell sind, andererseits 
über einen ausgeprägten Teamgeist verfügen. 
Die weltweit besten Trainer für Wildwasser Raf-
ting oder Überlebenstraining kommen von dort. 
Die Ureinwohner der Inseln sind die Maori, die 
heute ca. 10 % der Gesamt bevölkerung ausma-
chen. Sie pflegen die Traditionen und Kultur des 

Landes nach wie vor. Das Wahrzeichen Neusee-
lands ist der Kiwi, ein hübscher, hühnergroßer 
Vogel ohne Flügel, den es nur dort gibt. So lag 
es nahe, dass die Neuseeländer sich selbst den 
charmanten Spitz namen "Kiwis" verpasst haben.
  
 SCHULE UND FREIZEIT
Das Land ist zwar geographisch abgelegen, dies 
kann man jedoch nicht von seinen phänome-
nalen Platzierungen bei der PISA-Studie be-
haupten: Neuseeland hat eine hervorragende 
Schul bil dung mit erstklassigen Einrichtungen. 
Ein herausragendes Angebot, kombiniert mit 
viel persönlichem Engagement von Schulen 
und Lehrern, ermöglicht eine ausgezeichne-
te Schullaufbahn. Das Schulsystem ist aufge-
teilt in Grund- (Primary), Mittel- (Interme-
diate) und Oberschule (Secondary School). 
Letztere wird von unseren Teilnehmern be-
sucht. Hier kann man den Abschluss National 

Certificate of Educational Achievement erlan-
gen. Ein neuseeländisches Schuljahr ist in vier 
Terms unterteilt, mit jeweils zwei Wochen Feri-
en am Ende eines jeden Terms sowie zwei Mona-
ten Sommerferien im Dezember und Jänner. Ein 
Schuljahr dauert von Februar bis Ende No vem-
ber. Die Schüler belegen pro Term 5 bis 6 Kurse; 
einige sind vorgeschrieben, andere frei wählbar. 
Neben Standardfächern bieten Schulen Fächer 
wie Tourismus, Grafik und Design, Fotografie 
oder Ernährungswissenschaften an, die man je 
nach persönlichem Interesse und Talent wählen 
kann. Darüber hinaus ist es üblich, die schuleige-
ne Uniform zu tragen. Outdoor Education ist eine 
weitere Besonderheit neuseeländischer Schulen. 
Durch Aktivitäten im Freien wie z.B. Segeln, Klet-
tern oder Kayaking nutzt man die natürlichen 
Gegebenheiten und Jahreszeiten des Landes, 
um praxisnah zu Lernen. Dies wird durch theore-
tischen Unterricht unterstützt.
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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. 
die Vorbereitungsseminare, Hin- und Rückflüge 
sowie durchgehende Betreuung für dich und deine 
Eltern. 

Gebühr travelbee 5.750 €

Preisbeispiel einer Schule: 
Spotswood College 
(Stand NZD 09/2019) 

2  Terms ab Juli *

*zzgl. Gebühr travelbee

14.750 €

 

Optionales Orientation Camp 590 €

• Ab 14,5 Jahren
• Inklusive Hin- und Rückflüge
• Schulwahl 
 (gilt für Neuseeland   
 Classic Plus und Select)
• Gruppenhinflug (Sommer- und  
 Winterabreise)
• Vier Tage Orientation Camp   
 Sommer- und Winterabreise 
 (inkludiert bei Classic und 
 Classic Plus bei Select Optional 
 für 590 € zubuchbar) 
• Einzelzimmergarantie (Select)  
• Optionale Ausflüge während 
 des Aufenthaltes

Highlights
Auf einen Blick

Neuseeland Classic

DU HAST DIE WAHL 
Entscheide selbst, wo dein Aufenthalt statt-
finden soll! Bei Neuseeland Select hast du die 
Möglichkeit eine Schule und somit die Region 
selber auszusuchen. Wir werden dich natürlich 
bei der Auswahl beraten, damit du einen Platz 
an einer geeigneten und favorisierten Schule 
bekommst. Hast du dich entschieden, können 
wir eine Platzanfrage stellen und dir die Option 
zur Vorreservierung bei der Schule anbieten. 
Diese kümmert sich auch um eine Gastfamilie 
mit Einzelzimmergarantie und Betreuung. Mehr 
Informationen und genaue Beschreibungen dazu 
erhältst du auf unserer Webseite, sowie in der 
Länderbroschüre zu Neuseeland. Solltest du die-
se noch nicht haben, frage sie einfach bei uns an. 
Nachfolgend findest du Beispielschulen, anhand 
deren du sehen kannst, wie vielfältig die Ange-
bote neuseeländischer Schulen sind.

KATIKATI COLLEGE, KATIKATI (NORDINSEL)
Der Ort liegt in der Western Bay of Plenty und 
wurde als „Neuseelands schönste Kleinstadt“ 
ausgezeichnet. Die abwechslungsreiche Land-
schaft ermöglicht viele Aktivitäten wie Wasser-
ski, Schwimmen, Golf, Segeln und vieles mehr. 
Rund 850 Schüler besuchen die Jahrgänge 7-13. 
Schüler nehmen an Abenteuercamps teil, einem 
Ski- und Snowboarding-Ausflügen, besuchen ge-
othermische Thermalquellen, das Maori-Wun-
der von Rotorua sowie den Mount Maunganui.

WAIMEA COLLEGE, RICHMOND (SÜDINSEL)
Die hochmoderne Schule liegt auf einem par-
kähnlichen Campus in Richmond in der Tasman 
Bay, nahe Nelson. 1.500 Schüler der Jahrgänge 
9-13 werden hier unterrichtet. Das Meer mit 
traumhaften Stränden sowie die unberührte Na-
tur dreier Nationalparks liegen vor der Haustüre.

OUTDOOR EDUCATION
Einige Unterrichtseinheiten finden im Rahmen 
von Outdoor-Kursen statt. Diese besondere Form 
des Unterrichts ist ein fester Bestandteil im Cur-
riculum vieler neuseeländischer Schulen. Hier 
wird das Klassenzimmer gegen die wunderschö-
ne Natur eingetauscht und praxisnah gelernt. 

MATURA IN NEUSEELAND 
Nach der 10. Klasse kannst du innerhalb von 
18 Monaten den neuseeländischen Schulab-
schluss, das National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA), erlangen. Gerne planen 
wir dies mit dir individuell.

BESONDERHEITEN  
Unsere Select Teilnehmer können auf Wunsch 
ihren Aufenthalt mit dem viertägigen Orientati-
on Camp in Auckland beginnen .

Neuseeland Select

CLASSIC PROGRAMM  
Im klassischen Neuseelandprogramm   
ist es möglich, überall platziert zu wer-
den. Dies ist nicht nur spannend, son-
dern auch günstiger, da hier die Gastfami-
lien die Schüler unentgeltlich aufnehmen.  
Die Partnerorganisation sucht eine geeig-
nete Gastfamilie für dich, vermittelt den 

entsprechenden Schulplatz und ist für deine Be-
treuung vor Ort zuständig. Aufgrund der Vorga-
ben des neuseeländischen Staates, der für dieses 
Programm zuständig ist, sind die Visaplätze be-
grenzt. Wir haben daher nur sehr wenige Plätze 
die schnell vergeben sind. Deshalb empfehlen 
wir, sich bei Interesse frühzeitig zu bewerben. 
Wichtig ist auch: Das einmal gewählte Programm 

kann nicht verlängert werden. Das Classic Pro-
gramm beginnt mit einem 4-tägigen Orientation 
Camp in Auckland mit anderen Teilnehmern.

CLASSIC PLUS PROGRAMM
Eine Alternative ist das Classic Plus Programm in 
dem du dir eine von 5 Schulen aussuchen kannst. 
Das Auckland Camp ist  im Preis auch inkludiert.

Termine und Preise
Select 

1 Term Classic Plus
zzgl. Versicherung

10.900 €
390 €

2 Terms Classic Plus
zzgl. Versicherung

13.800 €
480 €

3 Terms Classic Plus
zzgl. Versicherung

15.950 €
780 €

4 Terms Classic Plus
zzgl. Versicherung

18.700 €
850 €

Schulhalbjahr Classic
Jänner - Juni   
zzgl. Versicherung

12.490 €
480 €

Termine und Preise
Classic / Classic Plus
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BEWERBUNGSFRISTEN
• 15. April 2020: Für Programme ab Sommer/  
    Herbst 2020 in den USA, in Argentinien, Frank  
     reich und Italien.
• 30. April 2020: Für Programme ab Sommer/ 
   Herbst 2020 in Aus tra  lien, England, Irland und  
    Neuseeland.
• 31. Mai 2020: USA Select, Kanada Select und  
    Spanien ab Sommer 2020.
• 15. Oktober 2020: Für Programme ab Jänner  
    2021.
• 30. November 2020: Für USA Select, Kanada Se 
    lect und Spanien ab Jänner 2021.

Für alle Fristen gilt die Übermittlung der voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen an unser Büro. 
Wir weisen darauf hin, dass die Programm plätze 
auch bereits vor den genannten Ter minen verge-
ben sein können. Spätere Bewerbungen können 
auf Anfrage je nach Verfügbarkeit angenom-
men werden. Es gelten gesonderte Fristen bei 
Regionen wünschen. Siehe Prospekt und online.

ZEIT FÜR SPÄTENTSCHLOSSENE
Für Programme, die im Jänner/Februar 2020  
be  ginnen, endet die Bewerbungsfrist am  
15. Oktober 2019.

VERTRAGSABSCHLUSS
Zum verbindlichen Vertragsabschluss zwischen 
der into Schüleraustausch GmbH (unter dem 
Markennamen travelbee), dem Teil nehmer und 
seinen Sorgeberechtigten kommt es durch die 
Gegenzeichnung des Vertrages, den wir Ihnen 
zuvor als Aufnahmeangebot zugesandt haben. 
Dieser Vertrag basiert auf den hier beschrie-
benen Bedingungen.

GEBÜHREN & ZAHLUNGSMODI
Die Gebühren für das Austauschprogramm wer-
den in vier Teilbeträgen entrichtet: 

20  % Anzahlung innerhalb von sieben Tagen  
nach der Aufnahme in das Pro  gramm. Wir über-
senden gleichzeitig einen Sicherungsschein für 
die Insolvenzversicherung. 

Für Pro gramme beginnend im Sommer 2020: 
20 % Anzahlung am 1. März 2020.
Für Pro gramme beginnend im Winter 2021:
20 % Anzahlung am 1. Oktober 2020. 

Für Pro gramme beginnend im Sommer 2020: 
30 % Anzahlung am 1. Mai 2020.
Für Pro gramme beginnend im Winter 2021:
30 % Anzahlung am 1. November 2020. 

30 % Restzahlung vier Wochen vor der Ab-
reise; jedoch nicht später als bis zum 15. 
Juli 2020  (Sommerteilnehmer) bzw. 15. De-
zember 2020 (Winterteilnehmer).   
 
Die Reiseunterlagen werden nach dem vollstän-
digen Zahlungseingang verschickt.

PREISÄNDERUNG VOR VERTRAGSABSCHLUSS
Wir behalten uns vor, eine Preiserhöhung vor 
Abschluss des Vertrages zu erklären und zwar 
im Falle einer Erhöhung der Programmkosten 
durch Partnerorganisationen, der Beförderungs-
kosten sowie bei Währungswechselkursände-
rung.  

RÜCKTRITT
Vor der Abreise können unsere Teilnehmer jeder-
zeit zurücktreten. Wir empfehlen dringlich dies 
in schriftlicher Form zu tun. 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 % des Programmpreises. 
• Nach Platzierung und Flugbuchung 45% des  
     Programmpreises.

Dem Teilnehmer bleibt vorbehalten, im Streit-
fall einen niedrigeren Schaden nachzuweisen. 
Im Falle, dass wir nicht bis spätestens zwei Wo-
chen vor der Abreise die Anschrift der Gastfa-
milie, der Schule sowie des Ansprechpartners 
vor Ort, bei dem Abhilfe verlangt werden kann, 
benennen können, steht dem Teilnehmer ein 
kostenloses Rücktrittsrecht zu. Dies gilt auch, 
wenn der Teilnehmer auf den Aufenthalt nicht 
angemessen vorbereitet wurde.

VERSICHERUNG
Für alle Länder sind für die Dauer des Aufent-
haltes eine Kranken-/Unfall- sowie eine Haft-
pflichtversicherung obligatorisch. 

Für Europäische Destinationen müssen gesetz-
lich Versicherte keine zusätzliche Versicherung 
abschließen, es muss jedoch die sogenannte 
"EHIC Karte" beantragt werden. Mit dieser Karte 
regulieren die Versicherungen innerhalb der EU. 

Private Versicherungen regulieren in der Regel 
auch grenzübergreifend, dies muss jeweils mit 
der Versicherung abgeklärt werden. 

Für Teilnehmer in die USA, sowie die „Classic“ 
Programme Neuseeland und Australien muss 
obligatorisch eine bestimmte Versicherung für 
Krankheit, Unfall und Haftpflicht abgeschlossen 
werden. Diese Versicherung ist speziell für Teil-
nehmer von Austauschprogrammen erstellt. Die 
jeweiligen Preise stehen auf den entsprechenden 
Länderseiten und online. 

Bei den Programmen Kanada, Neuseeland und 
Australien „Select“ wird die Versicherung mit 
den Programmgebühren direkt bezahlt. Ein 
Preisbeispiel geben wir zum jeweiligen Pro-
gramm. Wenn Sie bereits eine Haftpflichtversi-
cherung haben, müssen wir um den Nachweis des 
Versicherungsschutzes bitten. Wenn noch keine 
Haftpflichtversicherung besteht, bieten wir Ih-
nen eine solche für den für den Teilnehmer an. 

Wir empfehlen, zusätzlich eine Rücktrittsko-
stenversicherung abzuschließen. Die entspre-
chenden Informationen erhalten Sie automa-
tisch mit der Rechnung.

TASCHENGELD
Jeder Teilnehmer muss für die Dauer seines 
Aufenthaltes über ein geregeltes Taschengeld 
verfügen. Der Betrag sollte mindestens 250 € mo-
natlich betragen. Dies deckt die Kosten für z. B. 
persönliche Ausgaben, Mittagessen in der Schu-
le, Lernmittel oder Schulbus.

VERHALTEN IM GASTLAND
Von unseren Teilnehmern wird verlangt, dass 
sie die Gesetze des Gastlandes befolgen, unsere 
Regeln, Vorschriften und Bedingungen einhal-
ten, sowie die unserer Partnerorganisationen im 
Gastland. Auch muss man sich den landesüb-
lichen Lebens gewohnheiten anpassen. Unsere 
Teilnehmer  müssen außerdem der Schulord-
nung folgen und die Hausregeln ihrer Gastfami-
lie respektieren. Verstößt ein Teilnehmer gegen 
diese Gesetze, Regeln oder Vorschriften, muss er 
schlimmstenfalls mit dem Ausschluss aus dem 
Programm rechnen. Bei Verstoß gegen ein Lan-
desgesetz kann der Aufenthalt des Teilnehmers 

ohne Verwarnung beendet werden. Auch von 
den Erziehungsberechtigten wird erwartet, dass 
sie sich an die Programm- und Besuchsregeln 
halten. Ausnahmen nur nach vorheriger Abspra-
che mit travelbee und dem Partner.

UNSERE LEISTUNGEN
• Persönliches Beratungsgespräch in der Stadt 

deiner Wahl
• Professionelles Auswahlverfahren
• Sicherungsschein zur Insolvenzversicherung
• Zweitägiges obligatorisches Vorbereitungs-
  se minar in Wien für alle Teilnehmer 
• Abendseminar zur Vorbereitung für Eltern
• Beschaffung der erforderlichen Visa-Unter-

lagen mit ausführlichem Leitfaden
• Literatur zur Vorbereitung wie Schülerhand-

buch und  Elternhandbuch
• travelbee Reise-T-Shirt
• Flüge ab Wien oder München einschließlich der 

Binnen flüge innerhalb der Zielländer hin und 
zurück

• Gruppenflüge zu unseren Orientation Camps 
nach New York und Chicago bzw. überwiegend 
Gruppenflüge auf der Hauptstrecke ins Ziel-
land 

• Orientation Camp: z. B. Auckland, Toronto, 
New York oder London wie auf den Seiten 14/15 
sowie den einzelnen Länderseiten beschrieben

• Unterbringung in einer ausgesuchten Gast-
familie 

• Schulplatz und Unterricht an einer landesüb-
lichen Schule 

• Durchgehende Betreuung in Österreich und 
im Gastland während des Aufenthaltes

• 24-Stunden-Hotline im Ausland
• Notfallnummer in Österreich
• Nachbereitungsseminar (optional) für Retur-

nees (mit Kostenbeteiligung)
• Teilnahmezertifikat von travelbee

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 vorgese-
henen Aufenthaltes der into Schüleraustausch 
GmbH (unter dem Markennamen travelbee) 
gegenüber gemeldet und geltend gemacht wer-
den. Danach kann der Teilnehmer Ansprüche 
nur dann geltend machen, wenn er/sie ohne Ver-
schulden an der Einhaltung der Frist verhindert 
war.
 
Ansprüche des Teilnehmers verjähren zwei Jahre 
nach dem vorgesehenen Ende des Aufenthaltes 
unter der Voraussetzung, dass weder grobe Fahr-
lässigkeit noch unerlaubte Handlung vorgelegen 
hat.  

NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN
• Anreisekosten zum Beratungsgespräch
• Anreisekosten zu den Vorbereitungs ver an-

staltungen
• Visa-Gebühren inkl. Auf wendungen
• Versicherungen wie beschrieben
• Taschengeld
• Reisen, die im Gastland von der Partner orga-

nisation als Option angeboten werden
• Schuluniform, Bücher, eventuelle Schulbus-

kosten, Unterrichtsmittelbeitrag, Essen und 
Getränke in der Schule, Umlagen für Klassen 
sowie Gebühren für Spezialkurse

• Außerplanmäßige Flugumbuchung auf eigene  
Veranlassung sowie eventuell anfallende Ab-
fertigungsgebühren, die von Flughäfen indivi-
duell erhoben werden können.

• Kosten für Zusatzgepäckstücke, die meist 
nicht inbegriffen sind

• ELTiS Test (speziell für USA notwendig)
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Bitte fülle dieses Formular vollständig aus und schicke es an: travelbee (into Schüleraustausch GmbH) | Währingerstaße 145/15 | 1180 Wien bzw. kontakt@travelbee.at 

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Bewerbung

Anrede       Name           Vorname                

Geburtsdatum         Nationalität                     

Straße, Hausnr.                 PLZ       Wohnort            

Tel.                   E-Mail Adresse                               

Tel. Eltern                   E-Mail Adresse Eltern                              

Name deiner Schule                  Straße            PLZ        Stadt     

Hast du dich auch woanders beworben?           Ja           Nein         Wenn ja, wo?                    

Ich bin auf travelbee aufmerksam geworden durch            Facebook                 Freunde                Instagram                  Internet                    

   Messe/Open Day    Pinterest               Schule/Lehrer(in)                Ehemalige:                    Sonstiges      

PERSÖNLICHE DATEN

ZIELLAND PROGRAMMDAUER ABREISETERMINE

 Belgien  Dänemark  England  Frankreich
 Irland  Italien  Kanada  Spanien
 USA

 Argentinien

 Australien

 Brasilien  Costa Rica

 Neuseeland

 Classic    Select    Private           College 16+

 Schuljahr  Schulhalbjahr
 2 Terms (EN,IR)  1 Term (EN,IR,FR)
 3 Monate (US, CA, ES)

 Schuljahr
 3 Monate

 4 Terms (Schuljahr)

 Schulhalbjahr
 1 Monat

 3 Terms

 2 Terms  1 Term

 Aug./Sep. 2020
 Jänner 2021

 Juli 2020
 Februar 2021

 Juli 2020
 Februar 2021

Aktuelle Städteübersicht online auf  www.travelbee.at  

Ich bin damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter sich für die Teilnahme am travelbee High School Programm bewirbt und habe den 
 Inhalt dieses Prospektes zur Kenntnis genommen. 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)           Ort | Datum | Bewerber(in)

MEIN GESPRÄCH SOLL STATTFINDEN IN:

  Graz   Innsbruck   Klagenfurt   Linz   Salzburg   Südtirol   Wien
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into Schüleraustausch GmbH
Währingerstraße 145/15 | 1180 Wien 
Tel. +43 01 478 75 15  
kontakt@travelbee.at | www.travelbee.at 
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fb.com/travelbeeaustria
instagram.com/travelbeeaustria 
pinterest.com/travelbeeaustria

Über 30  Jahre 
Erfahrung

Wir bieten auch:
Auslandspraktika
Freiwilligenarbeit

Sprachreisen


