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Infoblatt für Gastfamilien 
 

Sie haben Interesse, eine/n Gastschüler/in bei sich aufzunehmen? 

Diese Informationen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern, einen jungen Menschen aus einem 

anderen Land in Ihrer Familie aufzunehmen, ihr/ihm Ihr Leben in Österreich näherzubringen und die 

Kultur seines Heimatlandes besser kennenzulernen. 

 

into Schüleraustausch ist eine Organisation, die in mehreren Ländern Europas tätig ist, und die 

Schüleraustausch vermittelt. Unsere Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsen, die aus 

Australien, Neuseeland, Dänemark, Ungarn, Brasilien und vielen anderen Ländern nach Österreich 

kommen. 

 

Ein besonderer Zeitabschnitt für Ihre Familie! 

Durch die Aufnahme eines Gastschülers bietet sich Ihnen die einmalige Gelegenheit, einen jungen 

Menschen aus einem anderen Kulturkreis kennenzulernen, wobei Sie gleichzeitig diesem Menschen 

unsere Kultur nahe bringen können. 

 

Viele europäische Familien stehen mit Begeisterung hinter dieser Idee und haben ihr Heim für ein 

weiteres Familienmitglied geöffnet. Sie, die Familie, sind kein Hotel für einen Touristen, sondern Vater, 

Mutter und eventuell Geschwister. Der Gastschüler soll alle Rechte und Pflichten haben, die auch ein 

entsprechendes anderes Familienmitglied hat oder hätte. Durch die Aufnahme eines Schülers haben 

auch Sie die Chance, Ihr Familienleben zu bereichern, Erfahrungen zu sammeln oder weiterzugeben und 

Freundschaften zu schließen, die über Ländergrenzen hinausgehen. 

 

Sind Sie als Gastfamilie geeignet? 

Unsere Familien sollten warmherzig, offen und verständnisvoll sein. 

 

Neben dem Willen aller Familienmitglieder, einen Gastschüler aufzunehmen, sollten Sie dem 

Jugendlichen ein Zimmer zur Verfügung stellen können, in der Lage sein, ein weiteres Familienmitglied 

zu verpflegen und bereit sein, sich um Ihr Gastkind zu kümmern. Sie werden von Anfang an feststellen, 

dass tatsächlich viele kulturelle Unterschiede zu überbrücken sind. Unser Schulsystem, die 

Essgewohnheiten, unsere Kleidung und andere oft ganz alltägliche Dinge werden zu interessanten 

Gesprächsthemen und geben neue Denkanstöße. 

 

Sie als Gastfamilie werden sowohl die Unterschiede als auch die Ähnlichkeiten kennen und schätzen 

lernen. Gastfamilien kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Nicht nur Eltern mit Kindern im Alter der  

 

Austauschschüler, sondern auch alleinerziehende Eltern, junge Ehepaare ohne Kinder oder Paare, deren 

Kinder schon längst aus dem Haus sind, nehmen Schüler bei sich auf.  
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Was wird von Ihnen als Gastfamilie erwartet? 

Stellen Sie sich vor, Ihr Kind würde ein Jahr bei einer Familie im Ausland verbringen. Was würden Sie von 

den Gasteltern dort erwarten? Die Beantwortung dieser Frage beantwortet auch Ihre Frage. Sie geben 

dem Gastschüler ein neues zu Hause, Ihr zu Hause, in dem selbstverständlich Sie die Regeln setzen, auch 

bezüglich der Rechte und Pflichten des neuen Familienmitglieds. 

 

Der Gastschüler möchte natürlich Österreich kennenlernen. Sie sollten ihm die Besonderheiten Ihrer 

Gegend zeigen. Es wird allerdings nicht erwartet, dass Sie große Rundreisen veranstalten. Geben Sie ihm 

die Möglichkeit, z.B. Vereinen oder Clubs beizutreten, damit er die Menschen aus seiner neuen 

Umgebung kennenlernen kann.  Außer für Unterbringung und Verpflegung sind Sie zu nichts 

verpflichtet. 

 

Der/die Jugendliche hat sein/ihr eigenes Taschengeld und kommt auch für seine Kleidung selbst auf. 

Fremdsprachenkenntnisse werden von Ihnen nicht erwartet. Sicherlich ist es hilfreich, wenn man bei den 

anfänglichen Sprachschwierigkeiten des Jugendlichen kurz etwas in dessen Muttersprache erklären 

kann; jedoch kann diese Sprachkenntnis auch dazu verführen, dass man zu wenig Deutsch spricht. Es ist 

ein schönes Erlebnis, wenn der Gastschüler nach einem Jahr, vielleicht sogar mit regionaler Färbung, 

Deutsch spricht. 

 

Was müssen Sie tun, um Gastfamilie zu werden? 

Wenn Sie Interesse an unserem Programm haben, teilen Sie uns das am besten einfach mit. Zunächst 

wird Ihnen ein Fragebogen zugeschickt, in dem Sie sich und Ihre Wünsche beschreiben. 

Die Gastschüler aus den eingangs erwähnten Ländern haben alle ein Auswahlverfahren durchlaufen, bei 

dem ihre Eignung für den Austausch festgestellt wurde. Sie stellen sich selbst in Wort und Bild vor, so 

dass Sie einen Eindruck von Ihrem zukünftigen neuen Familienmitglied bekommen. 

 

Die Deutschkenntnisse der Jugendlichen sind sehr unterschiedlich. Teilweise können sie  zwar noch kein 

Deutsch, alle sprechen jedoch Englisch. Erfahrungsgemäß ist ein Austauschschüler nach etwa drei 

Monaten in der Lage, ein Gespräch auf Deutsch zu führen. 

 

 

Einige Antworten auf Fragen, die Sie sicher interessieren: 

 

Wer hilft uns, wenn Probleme auftauchen? 

travelbee gewährleistet eine persönliche und zuverlässige Betreuung der Gastfamilien und Schüler. Dies 

geschieht in Zusammenarbeit mit einem Ansprechpartner in Ihrer Nähe und dem jeweiligen travelbee-

Büro. Unsere Betreuer in Ihrer Nähe sind jederzeit verlässliche Ansprechpartner und ein notwendiges 

Bindeglied zwischen Ihnen, dem Schüler und der Austauschorganisation. Neben Ihnen, der Gastfamilie, 

tragen sie auch dazu bei, den Aufenthalt für Schüler und Familie reibungslos und erfolgreich zu gestalten.  
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Natürlich sind sie auch für Sie da, wenn Probleme auftreten sollten. Die örtlichen Betreuer nehmen bei 

Bedarf auch Kontakt zu den in Frage kommenden Schulen auf. Alle Mitarbeiter stehen außerdem mit 

dem travelbee-Büro in regelmäßiger Verbindung. 

 

Wer wählt die Schüler aus? 

Sie können entscheiden, welchen Schüler Sie aufnehmen möchten. Ihr Ansprechpartner von travelbee 

wird Sie dann zu Hause besuchen und Ihnen auch gerne helfen, sich für den Schüler zu entscheiden, der 

am besten zu Ihnen passt. In den Ihnen vorgelegten Unterlagen der Schüler finden Sie Informationen, z. 

B. über deren Interessen, Hobbys und Lebensgewohnheiten. 

 

Wie und warum kommen die Jugendlichen in unser Land? 

Die Schüler von travelbee werden zunächst von einer Organisation in Ihrem Heimatland ausgewählt. 

Umfangreiche Bewerbungsunterlagen und die Ergebnisse eines persönlichen Gesprächs werden 

sorgfältig geprüft. Erst dann werden die jungen Bewerber für einen solchen Aufenthalt angenommen, 

oder auch abgelehnt. Schulnoten, Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit sowie Motivation und 

positive Einstellung sind für die Entscheidung wichtig. Wir erwarten von unseren Schülern, dass sie aktiv 

am Familienleben und Schulalltag teilnehmen und dass sie sowohl Ihre „Hausregeln“ als auch unsere 

Programmregeln befolgen. Neben dem Erlernen und Verbessern der deutschen Sprache sollen sie auch 

andere Kulturen und Lebensgewohnheiten kennenlernen. 

 

Sind die Schüler versichert und welche Kosten kommen auf uns zu? 

Für alle travelbee Schüler wurde eine Unfall-/Kranken- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Sie 

erhalten von ihren leiblichen Eltern ausreichendes Taschengeld für ihre privaten Ausgaben wie z.B. 

Toilettenartikel, Kleidung oder Freizeit. Von Ihnen als Gastfamilie wird keineswegs erwartet, größere 

finanzielle Belastungen auf sich zu nehmen, die über den alltäglichen Aufwand für Verpflegung und 

Unterbringung des Schülers hinausgehen. 

 

Ist travelbee für uns da, wenn wir Unterstützung brauchen? 

Eine gute und schnelle Kommunikation zwischen den teilnehmenden Ländern ermöglicht schnelles 

Handeln in dringenden Fällen. Erfahrene Mitarbeiter in unseren Büros geben regelmäßig Informationen 

an die örtlichen Betreuer, die Gastfamilien und Schüler heraus. Ebenso stehen sie im Kontakt mit den 

Partnerorganisationen im Ausland. 

 

Wann kommen die Schüler und wie lange werden sie bei uns bleiben? 

Die Austauschschüler kommen ca. eine Woche vor Schulbeginn, d.h. gegen Ende der Sommerferien, 

oder auch Ende Jänner zum zweiten Schulhalbjahr.  

 

Schüler, die ein ganzes Schuljahr in Österreich verbringen, bleiben bis Juni/Juli des folgenden Jahres, 

abhängig vom Beginn der Sommerferien. 
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Schüler, die nur für ein Semester/Halbjahr kommen, kehren Ende Jänner/Anfang Februar zurück in ihr 

Heimatland, während Schüler, die zum zweiten Schulhalbjahr kommen, - ab Ende Januar - wiederum bis 

zu den Sommerferien oder auch bis Dezember bleiben. 

 

Falls sie weitere Fragen haben können Sie uns jederzeit kontaktieren. 

Ihr travelbee Team  

 

into Schüleraustausch GmbH | Währinger Str. 145/15 | 1180 Wien 

fon: +43 1 4787515 

www.travelbee.at | Instagram | Facebook | YouTube 
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