
 USA  Kanada  Australien  Neuseeland  Japan  England  Irland 
   Frankreich    Italien    Spanien    Ferien-Programme



AUF INS ABENTEUER ...

 KANADA S. 22 
Regionswahl | 14 – 18 Jahre
Schulwahl | 14 – 18 Jahre
Kurz-Programme | 14 – 18 Jahre 

Ferien-Programm S. 52

 USA S. 16 
Landesweit | 15 – 17 Jahre 
Regionswahl | 15 – 17 Jahre 
NEU: Staatenwahl I 15 – 17 Jahre 

Ferien-Programm S. 52

 ITALIEN S. 48
Regionswahl | 15 – 18 Jahre

 ENGLAND S. 38
Landesweit classic | 14 – 18 Jahre
Landesweit flex | 14 – 18 Jahre
Schulwahl | 14 – 18 Jahre 
Kurz-Programm | 14 – 18 Jahre

 IRLAND S. 42
Landesweit | 14 – 18 Jahre 
Schulwahl | 14 – 18 Jahre 

 FRANKREICH S. 46 
Landesweit | 14 – 18 Jahre
Regionswahl | 14 – 18 Jahre 
Kurz-Programm | 14 – 18 Jahre

 SPANIEN S. 50
Regionswahl Andalusien | 15 – 17 Jahre
Regionswahl City Plus | 15 – 17 Jahre 

Diese Länder stehen dir für dein Schüleraustausch-Programm zur Wahl!



 NEUSEELAND S. 30
Schulwahl | 15 – 18 Jahre
Kurz-Programm | 15 – 18 Jahre
Kombi-Programm | 15 – 18 Jahre

 AUSTRALIEN S. 26
Schulwahl | 15 – 18 Jahre
Kurz-Programm | 15 – 18 Jahre
Kombi-Programm | 15 – 18 Jahre

 JAPAN S. 34 
Landesweit | 15 – 18 Jahre 
Kurz-Programm | 15 – 18 Jahre
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Die in dieser Broschüre veröffent-
lichten Programminformationen so-
wie die Programmpreise sind Stand 
November 2022. 
Die stets aktuellen Programme, In-
halte und Preise findest du auf un-
serer Webseite  www.intrax.de
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HI, WIR SIND DAS TEAM VON AYUSA-INTRAX!

Unsere eigenen Auslandserfahrungen sind unsere größte Motivation dich auf deinem Weg ins Ausland zu begleiten. Viele von uns 
sind bereits seit vielen Jahren bei Ayusa-Intrax und nach wie vor mit viel Leidenschaft dabei. 

Unser High School Team besteht aus ehemaligen Austauschschülerinnen, Au Pairs, Praktikantinnen und Studentinnen die in den 
USA, Australien, Costa Rica und Spanien gelebt haben. Eines können wir dir garantieren: eine längere Zeit im Ausland zu leben ist 
unvergesslich, ganz besonders während der Schulzeit. Wir erinnern uns natürlich auch daran, wie es ist alles hinter sich zu lassen 
und welche Herausforderungen mit diesem Schritt verbunden sind. Sich von der Familie und dem gewohnten Umfeld zu verab-
schieden fällt nicht leicht, aber der Sprung ins Ungewisse lohnt sich! 

Nutze auch du diese einmalige Gelegenheit und trau dich, deinen Traum von einem second home abroad wahr werden zu lassen. 
Du wirst über dich hinauswachsen, Freundschaften fürs Leben schließen und am Ende fließend eine Fremdsprache sprechen.  
Bestimmt wirst du, genau wie wir, dein Leben lang an diese unvergessliche Zeit zurückdenken. 

Uns ist es wichtig, dass du dich gut aufgehoben fühlst. Wir kommunizieren realistische Erwartungen, legen Wert auf schnelle 
Klärung von deinen Fragen und eine umfangreiche Vorbereitung. Aufgrund unserer eigenen Auslandsaufenthalte, langjähriger 
Erfahrung und regelmäßigem persönlichen Austausch mit unseren eigenen Büros sowie Partnerorganisationen weltweit können 
wir dich und deine Familie bei deinem Vorhaben bestens beraten und betreuen.

Worauf wartest du noch? Werde Teil der Ayusa-Family!
 
* Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir in der Broschüre darauf, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Sämtliche personenbezogene  
   Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

DAS SIND WIR

Astrid ElenaChantal Hannah

JenniferLailaniePaulaNadine
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ÜBER AYUSA-INTRAX

Ayusa-Intrax ist Teil der amerikanischen Dachorganisation Intrax Cultural Exchange, die seit über  

40 Jahren im internationalen Austausch tätig ist. Mit unseren Programmen fördern wir die Kommu-

nikation zwischen Kulturen und Menschen. Wir möchten dazu beitragen, dass Vorurteile abgebaut 

werden und setzen uns für weltoffene, tolerante Denkweisen ein. Auf dieser Seite erfährst du noch 

mehr über uns und wofür wir stehen.

INTRAX GLOBAL 
 
Eigene Büros unserer ame-
rikanischen Mutterorgani-

sation Intrax sind in Nordamerika, Süd-
amerika, Europa und Asien vertreten. Für 
alle USA Schüler finden unsere amerika-
nischen Kollegen die passenden Gastfa-
milien. Unser „Ayusa Japan“ Büro in Tokio
platziert die besonders abenteuerlustigen
unter euch, die ihren Schüleraustausch in 
Japan verbringen.

Zusätzlich zu unseren eigenen Büros pfle-
gen wir ein weltweites Netz von Partnern 
in ca. 80 Ländern. Wenn es um Kulturaus-
tausch geht, wissen wir also, wovon wir 
reden.

WIR KENNEN 
BEIDE SEITEN 
 
Wir betreuen auch Schüler 

aus aller Welt, die ihren Austausch in 
Deutschland verbringen. Somit sind wir 
mit beiden Seiten des Schüleraustausch-
programms sehr gut vertraut. 

Wir kennen anfängliche Missverständnis-
se zwischen verschiedenen Kulturen und 
wissen, wie wichtig und hilfreich die loka-
le Betreuung vor Ort ist. Auch bei Heim-
weh oder Sprachbarrieren unterstützen 
wir dich und können dir während deiner 
Zeit im Ausland viele Tipps geben.

AYUSA GOES GREEN  
 
Als Unternehmen liegt uns 
die Umwelt am Herzen. Dar-

um ist es uns ein Anliegen, einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Dies ist ein 
langer Weg und erfordert kontinuierliche 
Anstrengung, aber wir geben unser Bes-
tes und hinterfragen unser Handeln an-
dauernd. 
Was wir schon machen? Wir verzichten 
inzwischen weitestgehend auf Print-
produkte. Diese Broschüre ist daher ein 
reines Onlineprodukt. Auch an anderen 
Stellen bemühen wir uns um klimafreund-
lichere Alternativen (z.B. Papierstifte statt 
Plastik) oder bezahlen freiwillige CO₂-
Kompensationsbeiträge. Wenn du in dein 
Austauschland mit der Bahn anreisen 
möchtest anstatt zu fliegen, unterstützen 
wir dich selbstverständlich auch dabei.

INDIVIDUELLE 
BETREUUNG 

Du und deine Eltern haben 
zu jedem Zeitpunkt eine feste Ansprech-
partnerin in unserem Berliner Büro. Wenn 
du anrufst wissen wir, ob du gerade im 
Bewerbungsprozess steckst, dein Visum 
beantragst oder gestern deine Gastfami-
lieninfos von uns erhalten hast. Der persön-
liche Kontakt zu euch ist uns sehr wichtig. 
Durch unsere 24-h-Notfallnummer sind 
wir auch im Ernstfall immer erreichbar. 

QUALITÄT ZÄHLT 

Unsere Ansprüche spiegeln 
sich in den verschiedenen 

Mitgliedschaften von Ayusa-Intrax sowie 
unserer amerikanischen Mutterorgani-
sation Intrax wider. So kannst du sicher 
sein, dass dein Wohl bei uns an Erster 
Stelle steht.
Wir halten uns an Qualitätskriterien 
und verpflichten uns im Rahmen unse-
rer DFH-Mitgliedschaft zur Einhaltung  
strenger Qualitätsrichtlinien und regel-
mäßiger Qualitätskontrollen. 

Das amerikanische 
Schulleitergremium 
CSIET prüft und sichert 
darüber hinaus die 

Einhaltung von Normen bei internation-
len Bildungsprogrammen in den USA.



Ein Schüleraustausch bietet dir die tolle Chance, hautnah zu erfahren, wie Menschen in einer anderen 

Kultur leben, welche Traditionen sie haben und wie sie ihren Alltag gestalten. Als Schüler lebst du zusam-

men mit deiner Gastfamilie und besuchst die örtliche Schule.

LEBEN IN DER GASTFAMILIE

Die Bezeichnung „Gastfamilie“ kann täuschen – du bist hier 
nicht „Gast“, sondern ein vollwertiges Mitglied der Familie. Von
dir wird deshalb erwartet, dass du dich anpasst und an die  
Regeln der Familie hältst. Vermutlich wird dein neues Zuhau-
se anders sein, als du es gewohnt bist, weshalb du Toleranz 
und Flexibilität mitbringen solltest. Konflikte können natürlich 
auch in einer Gastfamilie auftreten – doch als Austauschschüler 
lernst du, solche Herausforderungen zu meistern!

„Gastfamilie“ muss auch nicht die klassische Zusammensetzung
aus Vater-Mutter-Kind bedeuten. Unsere Familien sind sehr viel-
fältig und bunt: Es gibt Gasteltern mit oder ohne Kinder, allein-
erziehende Elternteile und Familien mit zwei Müttern oder zwei 
Vätern. Jegliche Familienkonstellation kann dein neues Zuhause 
werden. Die Gastfamilien werden vorher von unseren Partner-
organisationen zu Hause besucht und sorgfältig überprüft. Du 
suchst dir deine Gastfamilie nicht selbst aus, sondern wirst von 
ihr ausgewählt. So kannst du dir sicher sein, dass sich deine 

Gastfamilie bewusst für dich entscheidet und sie ihr Zuhause 
aus vollem Herzen mit dir teilen möchte. Natürlich erfordert das 
Einleben am Anfang etwas Zeit, doch am Ende deines Schüler- 
austausches wirst du viel Wertvolles mit nach Hause nehmen: 
eine zweite Familie, einzigartige Erinnerungen und einen authen- 
tischen Einblick in eine andere Kultur!

SCHULE IM AUSLAND

Auch während deines Schüleraustausches gilt für dich die Schul- 
pflicht. Du wirst in deinem Gastland jeden Tag Unterricht haben,  
Hausaufgaben machen und Klassenarbeiten mitschreiben. In 
deiner neuen Schule werden alle gespannt darauf sein, dich als 
neuen Gastschüler aus dem Ausland kennenzulernen.

In vielen Ländern hast du in der Schule eine große Auswahl 
an interessanten Kursen, die du neben Pflichtfächern belegen 
kannst. Design, Psychologie, Journalismus und Co.: Bei einem 
Austauschschüler stehen nicht selten exotische Fächer auf dem 
Stundenplan! Auch ihre Freizeit verbringen die Jugendlichen in 

DEIN SCHÜLERAUSTAUSCH
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PROGRAMMWAHL 

So individuell wie unsere Austauschländer sind auch die Vor-
stellungen unserer Schüler von ihren Programmen. Damit all  
deine Wünsche in Erfüllung gehen, bieten wir dir verschiedene 
Optionen an:

 Das landesweite Programm ist der klassische 
  Schüleraustausch. Wir vermitteln dich in das Land 
  deiner Wahl, wobei deine Gastfamilie und Schule im  
 gesamten Land liegen können.

 Bei unserem Regionswahl-Programm vermitteln 
  wir dich in eine bestimmte Region des Landes.

 Wenn du den Schwerpunkt auf eine bestimmte 
  Stadt, spezielle Kurse oder Sportarten legst, emp- 
 fehlen wir dir unser Schulwahl-Programm.

 Mit unseren Kurz-Programmen hast du die  
 Chance, vier bis zwölf Wochen einen Schüleraus- 
 tausch zu erleben. 

 Während deiner Sommerferien kannst du mit  
 unseren 3- bis 6-wöchigen Ferien-Programmen 
  spannende Auslandserfahrungen sammeln. 

 Verbinde mit unserem Kombi-Programm zwei 
  Länder deiner Wahl miteinander. 

Wenn du noch nicht genau weißt, welches Programm am besten 
zu dir passt, beraten wir dich gerne!

Mit meiner Gastfamilie kann ich 
mich mehr als glücklich schätzen. 
Wir haben viel gemeinsam unter-
nommen und ich habe sie fest in 
mein Herz geschlossen. […] Ich freue 
mich schon auf den Moment, wenn 
ich all diese wunderbaren Menschen 
wieder in meine Arme schließen 
kann, nämlich wenn ich das nächste 
Mal nach Down Under reise ... 

 Magdalena, Australien

anderen Ländern oft in der Schule. Als Austauschschüler kannst 
du Sportteams oder Clubs beitreten und so schnell Kontakte 
knüpfen.

In der Regel besuchst du in deinem Gastland eine öffentliche  
Schule in der Nähe deiner Gastfamilie. In einigen Ländern hast 
du aber auch die Möglichkeit, ein Schulwahl-Programm zu  
wählen und dir aus einem Angebot an Schulen eine passende 
auszusuchen. In diesem Fall suchen wir nach einer Gastfamilie  
in der Nähe deiner Wunschschule.



DEINE COMMUNITY
Echte Einblicke in den Schüleraustausch bekommst du am besten direkt von (ehemaligen) Teilneh-

mern selbst! Dafür ist unsere Ayusa-Community schließlich da. Guck dir die verschiedenen Youtube-

Kanäle an, schau auf Instagram vorbei, lies Erfahrungsberichte auf unsere Wall of Experience oder 

klick dich durch die Stories und Tipps auf dem Ayusa-Intrax Blog.
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Follow us!
 
Wir sind auf verschiedenen Social-
Media-Plattformen vertreten um 
dich bestmöglich zu informieren 
und auf dem Laufenden zu halten. 

Folg uns und verpasse keine Infos 
mehr!

 ayusaintrax 

 intrax.de/blog/schueleraus- 
 tausch

 AyusaIntrax 
  
 

 intrax.de/erfahrungen/ 
  schueleraustausch

ENTDECKE MEHR AUF BLOG UND WEBSEITE

Auf unserem Blog findest du regelmäßig neue spannende Beiträge unseres Teams und
Gastbeiträge unserer Teilnehmer!
Von Tipps für deine Bewerbung über das Leben im Ausland bis hin zu hilfreichen Infor- 
mationen auch für deine Eltern: Auf unserem Blog findest du garantiert Antworten 
auf deine Fragen. Außerdem stellen sich dort immer mal wieder unsere Mitarbeiterin-
nen vor, berichten von Besuchen bei Partnerorganisationen im Ausland und geben dir  
einen Einblick in ihre Arbeit und, natürlich, ihre eigenen Auslandserfahrungen!

intrax.de/blog/schueleraustausch

Die „Wall of Experience“ ist ein Teil unserer Webseite. Dort findest du viele Erfahrungs-
berichte von ehemaligen Austauschschülern. Außerdem haben wir dir dort eigene Blogs 
und Vlogs von Teilnehmern verlinkt. Du kannst ganz einfach nach deinem Wunschland 
filtern und erhältst dann einen Einblick, was auch auf dich im Ausland wartet.

 intrax.de/erfahrungen/schueleraustausch



Antonia lebte für ein Jahr in der Nähe von 
Portland, Oregon. Auf ihrem YouTube-Ka-
nal kannst du dir ihre Erlebnisse und Er-
fahrungen während ihrer Zeit in den USA 
anschauen. 
Du möchtest sehen, wie sie ihre Ankunft 
in ihrem neuen Zuhause erlebt hat oder 
wie ein typischer Tag im Leben eines Aus-
tauschschülers aussieht? Dann schau auf 
ihrem Kanal vorbei!

 Tonitravel

Sophie nimmt dich auf ihrem Channel mit 
in das Land der aufgehenden Sonne und 
teilt eindrucksvolle Erlebnisse aus ihrem 
japanischen Alltag. 

Unter anderem berichtet sie von ihren  
Erfahrungen in der Schule und mit der  
japanischen Sprache! 

 Komorebi

FOLLOW US ON INSTAGRAM! 
 
Aktuelle Teilnehmer nehmen dich bei Takeovern 
mit durch ihren Alltag. So bekommst du einen ech-
ten Einblick in das Leben im Ausland. Es wird offen 
über alles gesprochen und du merkst schnell, du 
bist nicht alleine mit deiner Aufregung, Vorfreude, 
oder eventuellen Sorgen.

Viele Tipps und Antworten sind auch in den High-
lights gespeichert. Außerdem halten wir dich auf 
unserem Insta-Kanal über Specials, Rabatte und 
kommende Veranstaltungen auf dem Laufenden. 

 ayusaintrax
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LEISTUNGSPAKET

VERSICHERUNG INKLUSIVE

Bei allen außereuropäischen Program-
men ist ein speziell auf den Schüleraus-
tausch zugeschnittenes Versicherungs-
paket eines renommierten deutschen 
Versicherungsunternehmens in den 
Programmkosten enthalten. Es umfasst 
eine Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und 
Reisegepäckversicherung. In der EU 
deckt meist die deutsche Krankenversi-
cherung den Auslandsschutz ab. 
Sollte die eigene Versicherung nicht 
ausreichen, kann ein für Austausch-
schüler geeignetes Versicherungspaket 
direkt über unseren Versicherungspart-
ner gebucht werden.
Auf Wunsch kann für alle Länder eine  
zusätzliche Reiserücktrittsversicherung  
abgeschlossen werden.

Ausführliche Informationen unter: 
 intrax.de/versicherung

VORBEREITUNG 
 
Alle Programme
• Beratungsgespräch
• Dokumente und Unterstützung bei  

der Visumsbeantragung (falls ein 
Visum erforderlich ist)

• Vertrag nach deutschem Reiserecht  
und Sicherungsschein 

Programme ab 12 Wochen / 1 Term
• Auswahlgespräch
• Vorbereitungsveranstaltung 

für Schüler und Eltern
• Ayusa T-Shirt und länderspezifisches 

Informationsmaterial

BETREUUNG

• persönliche Betreuung in Deutschland 
vor, während und nach dem Austausch 

• 24-Stunden-Notfallnummer in Deutsch- 
land und dem Gastland

• Ansprechpartner vor Ort

IM GASTLAND

• umfangreiches Versicherungspaket 
(Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und 
Reisegepäckversicherung) bei allen 
außereuropäischen Programmen

• Unterkunft und Verpflegung in einer  
ausgesuchten Gastfamilie

• Anmeldung an einer Schule
• anfallende Schulgebühren
• Transfer vom Flughafen zur Gastfamilie  

oder zum Einführungstreffen und 
danach weiter zur Gastfamilie 

NACH PROGRAMMENDE

• Returneeveranstaltung (ggf. gerin- 
ger Kostenbeitrag)

• Teilnahmezertifikat 

Zusätzliche und optionale Leistungen sind 
auf den jeweiligen Länderseiten gelistet.

Ein Schüleraustausch ist ein einmaliges Ereignis in deinem Leben und fängt lange vor deinem Abflug 

mit der Vorbereitung in Deutschland an. Folgende Leistungen sind bei Ayusa-Intrax für alle Länder 

und Programme im Preis enthalten.
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AYUSA-INTRAX STIPENDIEN 

Jedes Jahr unterstützt Ayusa-Intrax 40 bis 50 Schüler bei der Umsetzung ihres Auslandstraums mit 

einem Teilstipendium von bis zu 2.000 €. Um möglichst vielen Schülern das Abenteuer Ausland zu 

ermöglichen, legen wir bei der Vergabe unserer Teilstipendien unterschiedliche Schwerpunkte. 

UNSERE STIPENDIEN 

Bei Ayusa-Intrax vergeben wir Stipendien nicht nur für gute 
Noten, denn wir finden auch anderes Engagement und Talente 
sollen unterstützt werden. Uns ist es wichtig, dass du für dein 
bevorstehendes Auslandsjahr brennst und Lust hast auf einen 
neuen Alltag in einem anderen Land. Du solltest zudem eine  
offene Persönlichkeit sowie Interesse haben, deine Kultur ande-
ren Menschen näher zu bringen.

Wir vergeben Teilstipendien aus folgenden Gründen:
• bei finanzieller Notwendigkeit
• für besondere Leistungen in z.B. Sport oder Kunst
• für ehrenamtliches Engagement
• für kreative Köpfe, die Lust haben, während ihres Austau- 
 sches über z.B. Instagram, TikTok, Youtube oder einen Blog 
  über ihre Zeit im Ausland zu berichten.

In der Regel werden unsere Stipendien circa 1 Jahr vor der ge-
wünschten Abreise vergeben. Die maximale Fördersumme be-
trägt 2.000 €.
Ausführliche Informationen, die verschiedenen Stipendienarten 
sowie alle Dokumente, die du für ein Stipendium einreichen 
musst, findest du unter:  intrax.de/stipendien

SO LÄUFT ES AB 

Du willst die Chance nutzen und dich auf ein Stipendium be-
werben? Wie das Ganze abläuft erfährst du hier:

1. Entscheide dich für ein Gastland und das Stipendium 
  deiner Wahl.
2. Fülle unter  intrax.de/bewerben deine Kurzbewer- 
 bung aus.
3. Wir melden uns dann zeitnah bei dir, besprechen die 
 Voraussetzungen für dein Wunschprogramm und be- 
 antworten alle Fragen.
4. Jetzt bist du dran: Arbeite an deiner Stipendienbewer- 
 bung und an den Unterlagen für dein Gastland.
5. Wenn du alle Unterlagen fertig gestellt hast, schick sie  
 an uns.

 
Nach Sichtung deiner Bewerbung sagen wir dir schnellstmög-
lich Bescheid, ob und in welcher Höhe du eine finanzielle 
Unterstützung von uns erhältst. Erst dann musst du dich ver-
bindlich für oder gegen das Schüleraustausch-Programm mit 
Ayusa-Intrax entscheiden. 



STEP 3 – Bewerbung & Auswahlgespräch

Nun senden wir dir die ausführlichen Bewerbungs-
unterlagen zu. Gleichzeitig laden wir dich zu einem 
Auswahlgespräch ein. Auch deine Eltern können 
dieses Gespräch nutzen und alle noch offenen Fra-
gen klären. Bei einer Bewerbung für die USA findet 
außerdem ein Englischtest statt. Das Gespräch bildet 
neben den Bewerbungsunterlagen die Grundlage 
für deine Bewerbung.
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STEP BY STEP INS AUSLAND

STEP 6 – Visum

Rechtzeitig vor deiner Abreise schi-
cken wir dir die Formulare zu, mit 
denen du dein Visum bei der Bot-
schaft beantragst. Für den Visums- 
antrag benötigst du einen gültigen 
Reisepass. Austauschschüler in Gast- 
ländern innerhalb der EU benötigen 
kein Visum.

STEP 1 – Beratung

Du hast noch offene Fragen oder Beratungsbedarf? Ruf uns gebührenfrei unter 0800 22 55 29 87 an, 
triff uns persönlich in unserem Berliner Büro, bei einer Online-Informationsveranstaltung oder auf einer 
Messe in deiner Nähe. Alle Termine findest du unter:  intrax.de/termine
Du kannst uns auch ganz unkompliziert eine Whatsapp an +49 30 84 39 39 93 schreiben.

STEP 4 – Reservierung & Vertrag

Wenn das Austauschprogramm für dich geeignet ist, reservieren wir dir einen 
Programmplatz in deinem Gastland. Nach Erhalt deiner vollständigen Bewer-
bungsunterlagen und des unterschriebenen Vertrags bestätigen wir deine ver-
bindliche Teilnahme. Herzlichen Glückwunsch – nun kann es losgehen! Jetzt 
werden deine Unterlagen für die Suche nach einer Gastfamilie und einem 
Schulplatz ins Gastland geschickt. Finde unsere Vertragsbedingungen unter: 

 intrax.de/vertragsbedingungen

STEP 2 – Kurzbewerbung

Du möchtest mit uns Austauschschüler werden? 
Dann fülle unter:  intrax.de/bewerben deine  
kostenfreie Kurzbewerbung aus. Sobald wir diese er-
halten haben, kontaktieren wir dich und besprechen 
die nächsten Schritte zusammen mit dir und deinen 
Eltern. 

STEP 5 – Deine Gastfamilie

Im Gastland suchen unsere Kollegen nun eine 
geeignete Gastfamilie für dich. Sie besuchen 
interessierte Familien und überprüfen ihre Re-
ferenzen. Wenn eine Familie dich gerne aufneh-
men möchte, ist der nächste Schritt die Schulan-
meldung. In einigen Programmen wird erst der 
Schulplatz und dann die Familie gesucht. Sobald 
alles geklärt ist, schicken wir dir die Platzie-
rungsunterlagen zu. Du erfährst, wie deine Gast-
familie aussieht, wo sie lebt und welche Hobbys 
sie hat und kannst sie vorab schon kontaktieren 
und kennenlernen.
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STEP 7 – Flugbuchung

Sobald dein Zielflughafen und das Anreisedatum feststehen und auch das  
Visum sichergestellt ist, können die Flüge gebucht werden. Im New-York-Paket 
für deinen Schüleraustausch in die USA sind die Flüge bereits im Programm-
preis enthalten. Hier übernehmen wir die Flugbuchung für dich. 

STEP 8 – Vorbereitungsveranstaltung

Du wirst von uns intensiv auf deinen Auslandsaufent-
halt vorbereitet. Unsere Ayusa Academy behandelt 
wichtige Themen wie: Versicherung, Taschengeld, Flug, 
Programmregeln, Leben in einer Gastfamilie, Schulbe-
such im Gastland und kulturelle Unterschiede.
Als Teil der Vorbereitungsveranstaltung informieren wir 
auch deine Eltern über diese wichtigen Punkte.

STEP 9 – Deine Ankunft

Endlich ist es soweit! Dein großes Aben-
teuer beginnt! Am Zielflughafen in deinem 
Gastland nimmt dich deine Gastfamilie 
und/oder dein Betreuer herzlich in Emp-
fang. Einige unserer Austauschprogramme 
beginnen mit mehrtägigen Einführungs-
seminaren, bei anderen führt dein lokaler 
Betreuer oder die Organisation ein Orien-
tierungstreffen vor Ort durch. 

STEP 10 – Im Gastland

Während deines Auslandsaufenthaltes steht dir Ayusa-Intrax die ganze Zeit 
über zur Seite. Falls du Fragen hast und diese außerhalb deiner Gastfami-
lie klären möchtest, kannst du dich jederzeit an deinen Betreuer vor Ort 
wenden. Natürlich sind auch wir in Deutschland für dich und deine Eltern 
da und unter einer 24-Stunden-Notfallnummer immer erreichbar. Wir freu-
en uns, wenn du uns durch einen Auslandsblog, Takeover, Gastblogartikel, 
Erfahrungsbericht oder durch Fotos an deinen Erlebnissen teilhaben lässt. 

STEP 11 – Zurück in Deutschland

Im September gibt es im Rahmen des Returnee- 
Treffens die Möglichkeit für dich, andere ehemalige 
Austauschschüler zu treffen und dich mit ihnen zu ver-
netzen. So könnt ihr eure Auslandserfahrungen noch-
mal aufleben lassen und auch über den eigentlichen 
Auslandsaufenthalt hinaus am Leben halten.

STEP 12 – Teile deine Erfahrung

Teile deine Auslandsbegeisterung und 
hilf zukünftigen Austauschschülern mit 
deiner Erfahrung. Melde dich in unserem 
Ayusa-Intrax Club an und lade Fotos oder 
Erfahrungsberichte hoch. Auch bei Mes-
sen, Info- oder Vorbereitungsveranstal-
tungen kannst du deine Erlebnisse teilen. 
Gleichzeitig erhältst du Einblicke in unsere  
spannende Arbeit, nimmst mit deinen 
Aktivitäten an unserem Bonusprogramm 
teil und erhältst für dein Engagement 
tolle Gutscheine.



Was bedeutet Schüleraustausch? 
Kommt ein Gastkind in unsere Familie?
Wir beziehen den Begriff „Austausch“ nicht auf einen gegensei- 
tigen Austausch von zwei Schülern, sondern auf den Austausch 
von kulturellen Werten und Lebensweisen. Ihre Familie muss im 
Gegenzug also kein Gastkind aufnehmen. Allerdings suchen wir 
jedes Jahr Gastfamilien für Austauschschüler, die nach Deutsch-
land kommen möchten (siehe S. 54/55). Wir bedanken uns mit 
einer Gutschrift auf die Programmgebühr Ihres Kindes.
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Jahrzehnte an Erfahrung im Kulturaustausch 

machen uns zu einem Partner an Ihrer Seite, der 

genau weiß, was Sie und Ihr Kind beschäftigt. 

Uns ist es besonders wichtig, Ihnen als Familie 

frühzeitig alle relevanten Informationen zu geben 

und die wichtigsten Fragen zu klären.

FÜR ELTERN:
FRAGEN & ANTWORTEN
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Beitrag zur Völkerverständigung 

Lebenserfahrung

Spracherwerb

selbstständiger werden

Kennenlernen von 
Land und Leuten

Kennenlernen  
einer anderen Kultur

97 %

95 %

99 %

99 %

92 %

98 %

So viele Ayusa-Intrax-Austauschschüler benoten folgende Aspekte
Ihres Schüleraustausches mit „sehr gut“ oder „gut“:



Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Schüleraustausch?
Dies hängt maßgeblich von der Schule Ihres Kindes ab. 
Sprechen Sie mit dieser am besten frühzeitig ab, wann Ihr Kind 
beurlaubt werden kann. Viele unserer Teilnehmer gehen in der  
10. (bei G8) bzw. der 11. Klassenstufe (bei G9) ins Ausland. Da 
bei einem ganzjährigen Austausch häufig das Jahr nachgeholt 
wird, ist auch ein anderer Zeitpunkt möglich.

Muss man nach dem Auslandsaufenthalt die Klasse nach-
holen oder kann man sich die Leistungen aus dem Ausland 
in Deutschland anrechnen lassen?
Dies entscheidet die Schule in Deutschland. Sprechen Sie bes-
tenfalls bereits vor dem Auslandsaufenthalt mit den Verantwort-
lichen, um zu klären, ob und unter welchen Umständen ein Wie-
dereinstieg in die alte Klassenstufe möglich ist.

 
 
 

Wie setzen sich die Kosten zusammen?
Die Kosten der einzelnen Programme sind von der Wunsch- 
destination und der Programmlänge abhängig. Bei vielen Län-
dern werden Schulgebühren und eine Aufwandsentschädigung 
für die Gastfamilie erhoben. Je nach Programm sind auch ein 
umfangreiches Versicherungspaket und ein Einführungstreffen 
vor Ort in den Programmkosten enthalten. 
Die Suche und Auswahl von Gastfamilien, der administrative 
Aufwand mit den Schulen, die Verfügbarkeit eines Ansprech-
partners in Deutschland sowie vor Ort und die umfassende  
Vorbereitung und Betreuung durch Ayusa-Intrax-Mitarbeiter 

werden durch die Programmgebühren finanziert. Eine Aufstel-
lung der Kosten am Beispiel des USA-Programms finden Sie  
unter:  intrax.de/schueleraustausch-preise-leistungen

Wann wird die Programmanmeldung verbindlich?
Die Kurzbewerbung und das Auswahlgespräch sind kostenfrei. 
Wenn wir im Interview feststellen, dass die Erwartungen und 
Voraussetzungen Ihres Kindes zu unserem Programm passen, re- 
servieren wir einen Platz im jeweiligen Wunschland. Sobald Sie 
uns die vollständigen Bewerbungsunterlagen und den Vertrag 
zurücksenden, ist Ihre Anmeldung verbindlich. Wenn die Unter-
lagen unseren Teilnahmevoraussetzungen entsprechen, erhalten 
Sie von uns eine offizielle Teilnahmebestätigung. Jetzt ist der 
Vertrag geschlossen und Ihr Kind ist Ayusa-Intrax-Teilnehmer. 

Wie geht es nach der Vertragsunterzeichnung weiter?
Nachdem wir den Vertrag von Ihnen erhalten haben, schicken 
wir die Bewerbungsunterlagen Ihres Kindes in das Gastland. 
Sobald eine Gastfamilie gefunden wurde und der Schulplatz 
bestätigt ist, senden wir Ihnen die Platzierungsinformationen 
zu und Ihr Kind kann Kontakt aufnehmen. Austauschschüler in 
Gastländern außerhalb der EU bekommen die Visumsformulare 
rechtzeitig zugeschickt. 
Sobald der Zielflughafen und das Anreisedatum feststehen, tei-
len wir Ihnen dieses mit.
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Unsere Austauschschüler bewerten die 
folgenden Aspekte mit gut oder sehr gut:

94 %
... das Verhältnis zu 

Mitschülern 

98 %
... das Verhältnis 

zu Lehrern

91 %
... die Atmosphäre 

an der Schule 
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Wann steht die Gastfamilie fest?
Natürlich möchten Sie und Ihr Kind möglichst früh wissen, an 
welchem Ort und in welcher Gastfamilie Ihr Kind untergebracht 
sein wird. Der Prozess der Gastfamiliensuche ist jedoch sehr auf-
wendig und zeitintensiv, da sowohl die Eignung der Familie ge-
prüft als auch ein lokaler Schulplatz gesucht werden müssen. In 
der Regel erhalten unsere Teilnehmer spätestens 2 bis 6 Wochen 
vor Abreise ihre Platzierungsinformation.

Kann man sich die Gastfamilie aussuchen bzw. ablehnen?
Da sie Heim und Herz öffnen, suchen sich unsere Gastfamilien 
den Austauschschüler selbst aus. Bei der Suche nach geeigneten 
Gastfamilien wird viel Aufwand betrieben, weshalb wir bei un-
seren Teilnehmern auf Offenheit und Toleranz setzen. Sollte sich 
im Laufe des Auslandsaufenthaltes jedoch zeigen, dass Familie 
und Schüler nicht zueinander passen, werden wir uns um eine 
neue Gastfamilie bemühen.

Quelle der Infografiken: DFH (Deutscher Fachverband High School e.V.), Umfrage  
mit rund 935 Teilnehmern eines High-School-Programms, die in den Jahren 2018/ 
2019 einen Schüleraustausch gemacht und eine öffentliche High School in den 
USA besucht haben. An der Umfrage waren 12 DFH-Schüleraustausch-Organisa- 
tionen beteiligt und es wurden 94 Austauschschüler von Ayusa-Intrax befragt.

unserer Austausch- 
schüler hatten ihre 
Gastfamilie mind.  
2 Wochen vor Abflug 

84 %

aller Gastschüler in 
den USA hatten ihr 
eigenes Zimmer

92 %

Die meisten Gastfamilien in den USA
lebten 2021 in

1. Texas 

2. Arizona 

3. Wisconsin 

4. Missouri 

5. Georgia

6. Washington

7. Florida

bewerten die räum- 
lichen Verhältnisse  
in der Gastfamilie als  
gut oder sehr gut 

85 %

75 % 
Gastfamilien  
mit mind. 1 Kind 

25 % 
Gastfamilien  

ohne Kind 

Wie sahen unsere Gastfamilien in den 
USA aus?

5 % Großstadt 

32 % Vorort 32 %  
Kleinstadt 

13 % Dorf 

18 % ländlich / auf einer Farm 

Wo lebten unsere Austauschschüler in 
den USA?

5

4

6

7



Kann ich mein Kind im Ausland besuchen?
Um die Dynamik des Aufenthalts nicht zu gefährden, raten wir 
generell davon ab, während des Auslandsaufenthaltes die Teil-
nehmer zu besuchen oder sie dort zu Beginn hinzubringen. 
Sie können gerne Ihr Kind am Ende des Programms im Gastland 
abholen und sich die neue Heimat zeigen lassen.
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90 %

SCHÜLERAUSTAUSCH-RABATTE

Neben der finanziellen Unterstützung durch unsere Sti-
pendien (S. 9) gewähren wir unterschiedliche Preisvorteile. 
 
Preisnachlass für Geschwister
Unsere hohe Weiterempfehlungs- bzw. Wiederholungsrate 
von Ayusa-Intrax-Familien zeigt uns, dass unsere Teilnehmer 
mit der Betreuung rundum zufrieden sind. Wir bedanken 
uns für das Vertrauen und gewähren einen Rabatt in Höhe 
von 250 € auf alle Schüleraustausch-Programme ab einem 
Schulhalbjahr für Geschwister von aktiven oder ehemaligen 
Teilnehmern.

Bring a friend
Für jeden geworbenen Schüleraustausch-Teilnehmer (Pro-
gramme ab 5 Monaten) vergeben wir für den Teilnehmer 
und den neugeworbenen Teilnehmer jeweils eine Gutschrift 
von 100 € auf die Programmgebühr.
Details unter:  intrax.de/bring-a-friend

Gutschrift für Gastfamilien
Gastfamilien, die einen Austauschschüler bei sich aufneh-
men, erhalten eine Gutschrift von 100 € für jeden komplet-
ten Monat, den der Schüler bei ihnen gewohnt hat. 
Details unter:  intrax.de/gastfamilie-werden

Länder-Kombi
Wer zwei Programme miteinander kombiniert, erhält einen 
Rabatt in Höhe von 500€ auf das zweite Programm. 
Der Rabatt bezieht sich nicht auf unser Kombi- 
Programm Down Under.

Barbara hat sich trotz ursprünglicher 
Skepsis ihren Traum erfüllt! Sie hat aus  
dem zuerst gebuchten halben Jahr dann 
ein ganzes Jahr gemacht, weil ihr alles 
so gut gefallen hat. Mit dem Team von 
Ayusa-Intrax hatten wir ab dem Zeit-
punkt der Anmeldung eine reibungslo-
se und liebevolle Kommunikation und 
Organisation und würden diese jederzeit 
wieder wählen.  

Eltern von Barbara
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USA 

Amerika steht nicht nur für Hollywood, Burger und Baseball, sondern auch für Gastfreundschaft und  

Optimismus. Kein anderes Land hat eine so lange Tradition im Schüleraustausch. Unsere Austausch- 

schüler sind immer begeistert, wie herzlich man sie aufnimmt. Als Familienmitglied und Schüler an der 

High School lernst du die Vielfalt des Alltags in den USA und den „American Way of Life“ kennen! 

DEIN TAG AN DER HIGH SCHOOL
 
Neben Pflichtfächern wie Englisch, Ma-
thematik, einer Naturwissenschaft und 
Amerikanischer Geschichte erwarten dich 
in vielen Schulen auch außergewöhnliche
Kurse, wie z. B. Journalismus, Psychologie, 
Child Development oder Grafikdesign. 
Dein Beratungslehrer hilft dir dabei, einen 
interessanten und abwechslungsreichen 
Stundenplan zusammenzustellen.

Noch mehr Infos zum Schulalltag findest 
du auf unserem Blog: 

intrax.de/blog/high-school-usa

ECHTER „SCHOOL SPIRIT“ 

Die High School umfasst in der Regel die 
letzten vier Schuljahre und ist der zent-
rale Lebensmittelpunkt amerikanischer 
Teenager. Schule in den USA macht ein-
fach nur Spaß, denn die Schüler identi-
fizieren sich stark mit ihrer High School 
und deren Sportteams. 

Auch du wirst deine Nachmittage mit 
deinen neuen Mitschülern und Freun-

den bei den „after school activities“ ver-
bringen, wie etwa im Drama Club, beim 
Football- oder Basketball-Training oder 
bei den Proben der Schulband.

Auch wenn es dir auf den ersten Blick 
vielleicht seltsam erscheint, deine Frei-
zeit in der Schule zu verbringen, wirst du 
dich ganz schnell daran gewöhnen und es 
dir bald gar nicht mehr anders vorstellen 
können!

THE „REAL“ AMERICA

In den USA leben die meisten Gastfami-
lien in Kleinstädten, Vororten und länd-
lichen Regionen. Angst vor Langeweile 
brauchst du aber nicht zu haben. Die 
meiste Zeit des Tages wirst du in der 
Schule mit deinen Freunden verbringen, 
und auch am Wochenende gibt es für 
dich jede Menge zu erleben! 

Viele amerikanische Familien haben etwas 
konservativere Ansichten und Regeln, als 
du es vielleicht von zu Hause gewohnt 
bist. Häufig ist zum Beispiel der wöchent-
liche Kirchgang ein festes Familienritual. 
Du wirst schnell merken, dass die Kirche 
in den USA so viel mehr ist, als du vermut-
lich denkst. In der Regel gibt es Livemusik, 
die Atmosphäre ist deutlich lockerer und 
im wesentlichen ist die Kirche ein super 
Ort um Leute kennenzulernen und Freun-
de zu finden. Die Amerikaner sind ausge-
sprochen offenherzig und und gastfreund-
lich und werden alles dafür tun, dass du 
dich bei ihnen wohlfühlst.
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STARTE IM BIG APPLE:
NEW YORK PAKET

Mit uns startest du deinen Schüleraustausch in der Stadt der Superlative! Entdecke gemeinsam mit 

anderen Austauschschülern New York, bestaune die Skyline vom Rockefeller Center aus, schlendere  

über die Brooklyn Bridge und gehe shoppen auf der 5th Avenue. Mit den ersten Eindrücken im  

Gepäck geht es nach drei Tagen weiter zu deiner Gastfamilie.

8:30 Uhr 
Auf geht's in die Stadt, die niemals schläft!

9:00 – 12:00 Uhr 
Spaziergang durch den Central Park, Bus- 
fahrt entlang der Fifth Avenue, Rockefeller  
Center, St. Patrick’s Cathedral, Stop an der 
Grand Central Station, weiter zum Empire State Building,
Flatiron Building, Greenwich Village und East Village

12:00 – 13:00 Uhr 
Picknick im Washington Square Park

13:00 – 14:00 Uhr 
Weiter geht's nach Soho, Tribeca, zum Civic 
Center und in den Meatpacking District

14:00 – 15:30 Uhr
Spaziergang über die Brooklyn Bridge

15:30 – 17:00 Uhr 
Freizeit am Herald Square zum Shoppen 
und Entspannen

17:30 – 20:30 Uhr 
Dinner im Hard Rock Cafe direkt am 
Times Square mit anschließender Frei-
zeit zum Entdecken

20:30 Uhr
Ab in den Bus und zurück zum Hotel!

EIN BEISPIELTAG IN NEW YORKVOLLES PROGRAMM, TOLLES PAKET

Das Paket beinhaltet einen Gruppenflug von einem der großen 
deutschen Flughäfen nach New York sowie innerdeutsche An-
schlüsse per „Rail & Fly“ oder auch per Flug. In New York wird ein 
vielseitiges Sightseeing-Programm von unseren Mitarbeitenden 
begleitet. Drei Übernachtungen, Verpflegung und Eintrittsgelder 
sind inklusive. Alle Weiterflüge zur Gastfamilie sowie die Rückflü-
ge nach Deutschland sind im Paketpreis enthalten (gilt nicht für 
die Buchung im Kanada-Programm!).

New York at its best
Unser umfassendes Sightseeing-Programm bringt dich zu allen 
großen Highlights in New York. Du entdeckst Manhattan und 
Brooklyn und siehst dort unter anderem den Central Park, die  
5th Avenue, die berühmte Freiheitsstatue, das 9 /11 Memorial,  
den Times Square und die High Line. Außerdem stehen ein  
Besuch auf Coney Island und das Rockefeller Center auf dem 
Programm. Freizeit und Shoppingmöglichkeiten sind natürlich 
auch eingeplant, sodass genügend Zeit bleibt, um dich mit den 
anderen Austauschschülern anzufreunden. 
Nach drei Tagen heißt es Abschied nehmen. Unsere Mitarbeiter 
begleiten dich zum Flughafen für deinen Weiterflug zur Gastfa-
milie und wünschen dir für die kommende Zeit weitere unver-
gessliche Momente.

New York Paket – alles inklusive!
• Anreise zu einem großen deutschen Flughafen und 

von dort Flug über New York zu deiner Gastfamilie 
und zurück nach Deutschland (Anreise- und Flug-
kosten im Kanada-Programm nicht enthalten)

• von Ayusa-Intrax-Mitarbeitern begleiteter Transatlantik- 
flug nach New York

• ein vielseitiges Sightseeing-Programm in New York
• 3 Übernachtungen, Verpflegung und Eintrittsgelder
• Betreuung vor Ort durch Ayusa-Intrax-Mitarbeiter
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USA PROGRAMME

LANDESWEIT

Unser landesweites USA-Programm ist der Klassiker unter den 
Schüleraustausch-Programmen. Deine Gastfamilie kann überall 
in den USA leben und bekommt für deine Aufnahme keinerlei 
finanziellen Ausgleich. Sie nimmt dich also ausschließlich aus 
persönlicher Überzeugung im Sinne des Kulturaustausches bei 
sich auf.

Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kollegen aus dem Ayusa- 
Intrax-Büro in San Francisco zusammen. Unsere Mutterorganisa-
tion hat über 40 Jahre Programmerfahrung und sucht im ganzen 
Land nach einer Familie für dich. Die Chancen, eine Gastfamilie 
zu finden, die wirklich gut zu dir passt, ist deshalb im landeswei-
ten Programm am größten. 

Je nachdem, wo deine Gastfamilie lebt und welches Umfeld du 
von zu Hause gewohnt bist, kann dein neues Zuhause zunächst 
eine Umstellung für dich bedeuten. Durch die Größe des Landes 
sind die Entfernungen zwischen Orten innerhalb der USA meist 
sehr viel größer und das öffentliche Verkehrssystem ist nicht so 
ausgebaut, wie du es vielleicht aus deinem Heimatort kennst. 
Doch als Austauschschüler spielt dies keine große Rolle. 
Die meisten Nachmittage wirst du bei den zahlreichen Freizeit-
aktivitäten in der Schule mit deinen neuen Freunden verbringen. 
Wo auch immer du in den USA wohnen wirst – langweilig wird 
dir nie! 
 
Voraussetzungen (alle Programme)
• Alter: 15 – 17 Jahre
• befriedigender Notendurchschnitt
• keine 5 im aktuellsten Versetzungszeugnis

Landesweit
  Basis – 

 ohne Flüge
Paket – inkl. Flüge  

& 3 Nächte NYC

Abreise Juli – Sept. Dez. – Jan. Juli – Sept.

Schulhalbjahr 8.990 € 8.990 € 11.390 €

Schuljahr 9.990 €  – 12.390 €

Bewerbungsfristen 31. Jan. 15. Okt. 31. Jan.

Direct Placement Rabatt
Du hast amerikanische Freunde? Bring deine eige-
ne Gastfamilie mit ins landesweite Programm und 
spare 500 € der Programmgebühr. 
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REGIONSWAHL
 
Du möchtest mitentscheiden, wo es in den USA 
für dich hingehen soll? Unser Regionswahl Pro-
gramm bietet dir die gewünschte Flexibilität, denn 
hier kannst du vor deiner Vermittlung eine Wunsch-
region festlegen. Jede Region umfasst mehrere Bun-
desstaaten. Diese Regionen stehen dir zur Auswahl: 
West Coast (1), South (2), South East Coast (3), North East (4) 
und Great Lakes (5). 

Regionswahl South & Great Lakes andere Regionen

Abreise Juli – Sept. Juli – Sept.

Aufpreis (zu Landesweit) + 800 € + 1.300 €

Bewerbungsfristen 1. Dez. 1. Dez.

 
NEU: STAATENWAHL

Mit unserer Staatenwahl-Option kannst du direkt wählen, in  
welchem dieser fünf Bundesstaaten du dein second home 
abroad finden möchtest: Washington, Kalifornien, New York,  
Pennsylvania oder doch Florida. Du hast die Wahl! 
 

Staatenwahl ab Juli – Sept. 

Aufpreis (zu Landesweit) + 1.800 €

Bewerbungsfrist 1. Dez.
 

 Wir bemühen uns stets, deinen Regions- oder Staatenwunsch 
zu erfüllen. Bitte beachte jedoch, dass die Programmoptionen 
Regionswahl und Staatenwahl vorbehaltlich der Verfügbarkeiten 
gelten. Sollte keine Platzierung in deiner gewünschten Region/
Bundesstaat möglich sein, erstatten wir den Aufpreis.
 

LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben
• New-York-Paket wie auf S. 18 beschrieben

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug (Ausnahme: New-York-Paket), 160 US$ Visum- 

gebühr und 220 US$ SEVIS-Gebühr, Taschengeld (ca. 250 € pro Monat 

für Transport zur Schule, Bücher, Aktivitäten, Laborkosten, Mittages-

sen etc.), Arztberichte, Tuberkulose-Test, ggf. notwendige Impfungen

2

1

3

4

5

WA

CA

FL

NY

PA
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KANADA 

VIELFÄLTIGES KANADA

Kanada gilt als besonders weltoffen und 
tolerant. Viele unterschiedliche Men-
schen und Kulturen leben hier gemein-
sam und machen Kanada zu dem, was 
es ist. Es gibt viel zu entdecken und du 
kannst dich auf die offene Art und Gast-
freundlichkeit der Kanadier freuen. 

Das Land ist offiziell zweisprachig. In  
den englischsprachigen Provinzen wird 
Französisch, in den französischsprachi-
gen Regionen Englisch als Fremdsprache  
auf hohem Niveau angeboten. 
Viele Schulen in den englischsprachigen 
Provinzen bieten beispielsweise das so-
genannte French-Immersion-Programm 
an, in dem einzelne Schulfächer auf 
Französisch angeboten werden. Somit 
kannst du in Kanada nicht nur dein Eng-
lisch perfektionieren, sondern auch noch 
eine zweite Fremdsprache verbessern!

OUTDOOR ACTIVITIES

Als Austauschschüler in Kanada erwartet 
dich eine atemberaubende Natur. Meer, 
Berge, dichte Wälder, Schnee und Eis – 
hier gibt es einfach alles! Nicht umsonst 
sind die Kanadier sehr naturverbunden, 
halten sich gerne im Freien auf und sind 
stolz auf die Schönheit ihres Landes. 

Sport hat ebenfalls einen hohen Stellen-
wert in der kanadischen Gesellschaft. In 
der Schule wirst du die Gelegenheit ha-
ben, unterschiedlichen Sportteams wie 
Curling, Eishockey oder Football beizu-
treten oder deine Schulmannschaft bei 
Spielen anzufeuern. Auch am Wochenen-
de sind sportliche Aktivitäten wie Hiking, 
Schlittschuhlaufen oder Wassersport in 
Kanada sehr beliebt. 

 

LEBEN AN DER HIGH SCHOOL

Mit Spitzenplätzen bei den weltweiten 
PISA-Tests hat Kanada eines der moderns-
ten Bildungssysteme der Welt. Die Klas-
sen sind relativ klein und die Ausstattung 
der Schulen ist meist auf dem neuesten 
Stand. 

Du möchtest gerne einmal ganz neue 
Schulfächer wie Umweltmanagement, 
Tourismus oder Weltraumwissenschaften  
ausprobieren? An vielen kanadischen 
High Schools ist die Auswahl an exoti-
schen Kursen und Fächern groß!

Ähnlich wie in den USA ist auch der 
School Spirit in Kanada sehr stark ausge-
prägt und die Freizeitmöglichkeiten nach 
dem Unterricht sind vielfältig. Sport, 
Theater, Schulband und Co. – in Kanada 
hast du die Wahl!

Bienvenue und Welcome to Kanada, dem zweitgrößten Land der Erde. Das zwei-

sprachige Land beeindruckt durch seine Vielseitigkeit: Trendige Großstädte, spekta-

kuläre Natur und charmante Kleinstädte laden zum Ent- decken ein. Die Mischung aus franzö- 

sischem Charme und amerikanischem Lifestyle macht Kanada unverwechselbar. 
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KANADA PROGRAMME

REGIONSWAHL: NOVA SCOTIA

Wenn du der Meinung bist, in Kanada sei es immer nur kalt, 
dann hast du bestimmt noch nichts von der wärmsten Provinz 
Nova Scotia gehört! Die kleine Halbinsel im Atlantik liegt ganz 
im Osten des Landes und gilt mit ihren menschenleeren Sand-
stränden noch als absoluter Geheimtipp. Die meisten Städte, 
darunter die Hauptstadt Halifax, liegen direkt an der Küste. Du 
liebst das Meer oder bist Wassersportfan? Dann ist Nova Scotia 
die perfekte Region für dich – keine Stelle ist weiter als 56 km 
vom Meer entfernt.

In unserem Regionswahl-Programm besuchst du eine von 
85 ausgewählten High Schools, die gerne internationale Aus-

tauschschüler aufnehmen und jede Menge zu 
bieten haben. Einheimische Schüler, sogenann-
te „Student Ambassadors“, sind häufig bereits 
vor deiner Ankunft als Ansprechpartner für 
dich da und erleichtern dir den Einstieg. Bei 
der Wahl deiner Unterrichtsfächer und der 
vielen Clubs und Aktivitäten am Nachmittag 

hast du die Gelegenheit, einmal etwas völlig Neues wie Meeres- 
biologie, Film Production oder Child Studies auszuprobieren. 

Du möchtest gerne dein Französisch perfektionieren? Dann 
können wir dich auch an einer rein französischsprachigen Schule  
platzieren – sehr gute Französischkenntnisse sind hier natürlich 
Voraussetzung. 

Einmalig günstig
Unser Regionswahl-Programm Nova Scotia ist unser günstigstes
Kanada-Programm. Bei deiner Platzierung bemühen wir und un-
ser Partner vor Ort uns stets darum, eine Schule zu finden, die zu 
deinen individuellen Interessen passt. Bitte beachte jedoch, dass 
wir keine Wünsche oder Präferenzen zu Fächern oder Hobbys 
garantieren können.

Voraussetzungen
• Alter: 14 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)
• befriedigender Notendurchschnitt
 

Regionswahl Nova Scotia ab Jan./Feb. ab Sept. ab Apil

Kurz-Programm (12 Wo.) 6.790 € 6.790 € 6.790 €

Schulhalbjahr 9.690 € 9.690 € –

Schuljahr – 16.890 € –

Bewerbungsfristen 15. Okt. 15. März 15. Jan.

ZWISCHENSTOPP IN NEW YORK CITY

Bei Sommerausreise kannst du vor deinem Austausch gemein-
sam mit anderen drei Tage lang New York City entdecken. Ein 
abwechslungsreiches Sightseeing-Programm, alle Eintrittspreise  
und Verpflegung sind inklusive. 
Der Aufpreis für das New-York-Programm beträgt 750 € (Kos-
ten für Flüge sind nicht enthalten). Die Teilnahme ist abhängig 
von deinem Schulstart in Kanada. Weitere Informationen zum  
New-York-Programm auf S. 18. A
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SCHULWAHL 

Suche dir bei diesem Programm aus dem großen Angebot nach 
deinen individuellen Wünschen die perfekte Schule aus. Die  
hervorragend ausgestatteten Schulen in den Provinzen Ontario, 
British Columbia und New Brunswick werden dich begeistern. 
Alle Schulen bieten dir abwechslungsreiche Kurse wie Umwelt-
wissenschaften oder Psychologie sowie tolle Freizeitangebote 
wie Schulband oder Musicalclub an. Sportfans werden vor ganz 
neue Herausforderungen gestellt, denn sie müssen sich aus ei-
nem riesigen Angebot an Aktivitäten für einen Kurs entscheiden.
Optional kannst du deinen Austausch bei Sommerausreise mit 
unserem New-York-Programm beginnen. Mehr dazu auf S. 18.
 
Voraussetzungen
• Alter: 14 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)
• befriedigender Notendurchschnitt

New Brunswick – Bilinguale Ostküste Kanadas
In der einzigen offiziell zweisprachigen Provinz an Kanadas Ost-
küste hast du die einmalige Chance, sowohl dein Englisch als 
auch dein Französisch in French-Immersion-Programmen an dei-
ner Schule zu perfektionieren. Unsere Schulen liegen vor allem 
in den Städten Saint John, in und um Fredericton und Bathurst. 
 
British Columbia – Großraum Vancouver
Bist du ein Stadtmensch? Dann ist der Burnaby Schuldistrikt ge-
nau richtig für dich. Per Skytrain bist du an Vancouver mit sei-
nen zahlreichen Freizeitangeboten angebunden. Außerhalb der 
Stadt warten tolle Outdoor-Aktivitäten.  

Ontario – Natur pur nördlich von Toronto
In Ontario wartet ein toller Schuldistrikt auf dich: Unsere englisch-
sprachigen Schulen im Simcoe County befinden sich zwischen der 
Georgian Bay und Lake Simcoe und sind alle nah am Wasser. 
Weitere Schulen unter:  intrax.de/kanada-schulen

Schulwahl New Brunswick British Columbia/Ontario

Abreise Aug. Jan. Aug. Jan.

Schulhalbjahr 10.290 € 10.290 € ab 14.690 € ab 14.690 €

Schuljahr 17.190 € – ab 24.690 € –

Bewerbungsfristen 30. April 30. Okt. 30. April 30. Okt.

Kurz-Programm New Brunswick Ontario

Abreise Aug. Aug. Jan.

12 Wochen 6.990 € 8.290 € 8.290 €

Bewerbungsfrist ca. 2 Monate vor Abreise

LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben
• New-York-Programm wie auf S. 18 beschrieben

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Visumgebühr 200 Can$, New-York-Programm (750 €), 

Taschengeld (ca. 250 € pro Monat für Transport, Bücher, Aktivitäten etc.), 

ggf. Aufpreis für besondere Anforderungen an die Platzierung

A
lle

 P
re

is
an

ga
be

n 
au

f d
ie

se
r 

Se
ite

 s
in

d 
St

an
d 

11
/2

02
2



26 | AUSTRALIEN



AUSTRALIEN | 27

AUSTRALIEN 

NEUER „WAY OF LIFE“ 

Ca. 14.000 km von Zuhause entfernt 
erwarten dich in Australien nicht nur 
verdrehte Jahreszeiten und ein anderes 
Klima, sondern auch ein neuer „Way of 
Life“. Unabhängig davon, wo genau dein 
neues Zuhause auf Zeit sein wird, wirst 
du dank der offenen australischen Men-
talität schnell neue Freunde finden. 

Die Aussies, wie die Einheimischen ger-
ne genannt werden, sind unglaublich 
aufgeschlossen und kontaktfreudig und 
gelten als sehr entspannte Menschen. 
Auf dem roten Kontinent wird dich im 
Alltag so schnell nichts mehr aus der 
Ruhe bringen!

SCHULE DOWN UNDER 

Da sich Australien auf der Südhalbkugel 
befindet, erleben australische Schüler ihre 
Sommerferien im Dezember und Januar!  

Schüler identifizieren sich stark mit ihrer 
High School, die auch während deines 
Austausches im Mittelpunkt stehen wird. 
Du trägst eine Schuluniform und lebst 
den „School Spirit“, der dich durch die 
zahlreichen Aktivitäten und das lockere 
Verhältnis zwischen Schülern und Leh-
rern automatisch anstecken wird.

Du wirst feststellen, dass in australischen 
Schulen viel Wert auf eine intensive sport-
liche und musische Förderung gelegt wird 
und ein fortschrittlicher Umgang mit IT 
und neuen Medien herrscht. Außerdem 
gibt es viele spannende Fächer zu entde-
cken, wie Meeresbiologie oder „Learn to 
Surf“-Kurse!

SPORT & FREIZEIT

In Australien warten nicht nur spannen-
de Schulfächer auf dich, sondern auch 
ein umfangreiches Freizeitangebot am 
Nachmittag. Neben einer breiten Auswahl  
an Sportangeboten wie Surfen, Rugby, 
Cricket oder Basketball hast du die Mög-
lichkeit, Darsteller in einem Musical der 
Schule zu werden oder in einer Schul-
band zu spielen.

Auch außerhalb der Schule wirst du viele 
Möglichkeiten haben, in deiner Freizeit 
die Facetten des Landes zu entdecken. 
Bei einem gemeinsamen „Barbie“, dem 
australischen Barbecue, wirst du nicht 
nur Nachbarn und Freunde, sondern auch 
die entspannte „No worries“-Mentalität 
und die Outdoor-Begeisterung deines 
Gastlandes kennenlernen.

Weihnachten bei 40 Grad und Wintersport im Juli: Hast du Lust, dein Leben auf den Kopf zu stellen? 

Australien lockt mit dem Outback, weißen Stränden und pulsierenden Metropolen. Das Land ist dünn 

besiedelt und multikulturell. In Down Under wirst du schnell die herzliche Mentalität 

und die Outdoor-Begeisterung der „Aussies“ annehmen, die dich mit offenen 

Armen empfangen werden.
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AUSTRALIEN PROGRAMME

SCHULWAHL

Queensland oder New South Wales? Du hast die Wahl, in welcher 
Stadt an der wunderschönen Ostküste Australiens dein neues 
Zuhause auf Zeit sein wird. Wir beraten dich zu den einzelnen 
Möglichkeiten und empfehlen dir Schulen, die deinen Wünschen 
und Vorstellungen entsprechen. 

Voraussetzungen
• Alter: Queensland 15 – 18 Jahre (14 auf Anfrage) 
  New South Wales 15 – 17 Jahre
• befriedigender Notendurchschnitt

Miami State High School, Queensland 
Lass dich vom Namen der Schule nicht fehlleiten, denn die 
Miami State High School liegt nicht in Florida, sondern an der  
Gold Coast in Queensland. Die 1963 eröffnete Schule bietet  
Surfunterricht an und hat Boote, mit denen du im Fach Meeres-
ökologie auf den Ozean fährst. Im schuleigenen Film- und TV- 
Studio lernst du, wie man Filme richtig schneidet und vertont.

Schulwahl Queensland ab Juli ab Jan.

1 Term 7.990 € 7.990 €

2 Terms 13.390 € 13.390 €

3 Terms 19.690 € 18.890 €

4 Terms 24.890 € 24.190 €

Bewerbungsfristen 30. April 31. Okt.

Narrabeen Sports High School North, New South Wales
Sportliebhaber sind an dieser Schule auf jeden Fall richtig.  
Diverse Sportarten können auf hohem Niveau (und intensiv)  
betrieben werden. Nicht nur die Schule ist mit sportlichen Ein-
richtungen bestens ausgestattet, auch die unmittelbare See- 
und Strandnähe zum Narrabeen Lake und dem Narrabeen Beach 
ermöglichen das Ausüben zahlreicher Wassersportarten. Auch 
das Stadtzentrum Sydneys liegt nur ca. eine Stunde entfernt. 

Schulwahl New South Wales ab Juli ab Jan.

1 Term 7.890 € 7.890 €

2 Terms 13.190 € 13.190 €

3 Terms 19.490 € 18.690 €

4 Terms 24.690 € 23.990 €

Bewerbungsfristen 30. April 31. Okt.

Weitere Schulen unter:  intrax.de/australien-schulen A
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LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Visumgebühr Schulwahl 630 AU$, Taschengeld 

(ca. 250 € pro Monat für Transport zur Schule, ggf. Schuluniform, 

Bücher, Aktivitäten, Schulextras, Mittagessen etc.)

KURZ-PROGRAMM
 
Mit unseren Programmen ab 6 Wochen hast du die Chance,  
kurze Schulaufenthalte in Australien zu erleben. Du kannst dir 
aussuchen, ob deine Gastfamilie im ganzen Land leben kann 
oder ob du dich für eine Regionswahl entscheiden möchtest.
 
Mit verschiedenen Startterminen im Juni und Juli bieten dir die 
Kurzprogramme eine perfekte Möglichkeit, deine Sommerferien 
für die Zeit deines Australien-Abenteuers zu nutzen! 

Voraussetzungen
• Alter: 15 – 18 Jahre
• befriedigender Notendurchschnitt

Kurz-Programm (6 – 12 Wochen)

6 Wochen 4.890 €

Jede weitere Woche + 400 €

Regionswahl-Aufpreis + 1.490 €

Bewerbungsfrist 12 Wochen vor Abreise 

Starttermine:  intrax.de/australien/kurzprogramm

KOMBI-PROGRAMM DOWN UNDER 

„Aussie meets Kiwi“ – Verbinde zwei Traumländer miteinander! 
Beim Kombi-Programm Down Under verbringst du 10 Wochen 
bei einer australischen Gastfamilie und anschließend weitere  
10 Wochen bei einer neuseeländischen Gastfamilie. 

In beiden Ländern besuchst du während des Aufenthalts eine 
Schule vor Ort. Ein Visum brauchst du aufgrund der kurzen 
Aufenthaltsdauer nicht, sondern kannst mit einem Touristen-
visum einreisen. Mehr dazu auf S. 33.

Voraussetzungen
• Alter: 15 – 18 Jahre
• befriedigender Notendurchschnitt

Kombi-Programm ab Juli ab Jan.

5 Monate 9.490 € 9.490 €

Bewerbungsfristen 31. März 31. Okt.
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NEUSEELAND 

ZWISCHEN HOBBITS 
UND KIWIS

Subtropische Wälder, traumhafte Strän-
de, vulkanische Landschaften und ein 
angenehmes Klima: Neuseeland ist ein
wahres Paradies für Naturliebhaber und
spätestens seit den Verfilmungen von 
„Der Herr der Ringe“ auch als solches 
weltweit bekannt. Das Land der Kiwis, wie 
die Einwohner auch genannt werden, gilt 
als weltoffen und sehr sicher. 

Die meisten Neuseeländer sind europä-
ischer oder polynesischer Abstammung; 
ungefähr 13 % der Bevölkerung gehören 
zur Gruppe der neuseeländischen Urein-
wohner – der Maoris. 

Neuseeland ist mit 4,4 Millionen Einwoh-
nern sehr dünn besiedelt. Auf einen Qua-
dratkilometer kommen 15 Menschen – in 
Deutschland sind es 230! Ganz leer ist 
es aber trotzdem nicht, denn dafür sind 
knapp 30 Millionen Schafe in Neuseeland 
beheimatet.

 
SOMMERFERIEN IM WINTER 

Alles verdreht: Auf der Südhalbkugel be-
ginnt ein neues Schuljahr immer im Ja-
nuar. Wenn du im Januar nach Neuseeland 
reist, fliegst du vom Winter direkt in den 
Sommer! 

Startest du dein Abenteuer ab Juli mit 
drei oder vier Terms, kannst du ca. acht 
Wochen neuseeländische Sommerferien 
erleben! Du hast die Möglichkeit, sowohl 
bei Winter- als auch Sommerausreise ein 
ganzes Schuljahr in Neuseeland zu ver-
bringen.

SCHULE & FREIZEIT

Das Bildungssystem in Neuseeland gilt 
als eines der besten der Welt. Als Aus-
tauschschüler profitierst du nicht nur 
von einem vielseitigen Angebot und 

einem starken School Spirit, sondern 
auch von der tollen Ausstattung und der 
individuellen Förderung!

An der Schule in Neuseeland kannst du 
viele spannende Fächer wählen. Im Fach 
„Outdoor Education“ lernst du deine Mit-
schüler bei spannenden Aktivitäten wie 
River Rafting, Kajak fahren, Klettern oder 
Skifahren kennen. Dank des umfangrei-
chen Sportangebots und spannender 
Clubs wie Musical, Orchester, Umwelt- 
oder Kulturgruppen werden auch die 
Nachmittage garantiert nicht langweilig! 

Schüleraustausch am anderen Ende der Welt? Kaum ein Land ist weiter von Deutschland entfernt als 

Neuseeland. Wer Abenteuer sucht, kommt auf den Inseln im Südpazifik voll auf seine Kosten. Vulkane, 

Gletscher, Sandstrände, Regenwälder, Metropolen und Kleinstädte laden zu vielseitigen Sportarten 

und spannenden Freizeitaktivitäten ein. 



Bay of Plenty
Auckland

WellingtonNelson

Dunedin

Hawke's Bay

Christchurch
Rangiora

Wanaka

Queenstown

32 | NEUSEELAND

SCHULWAHL 

In Neuseeland hast du die Möglichkeit, deine Schule nach  
deinen Präferenzen selbst zu wählen. Auckland, Wellington und  
viele weitere traumhafte Orte warten auf dich! Gerne beraten wir 
dich zu den Schulen, die deinen Wünschen und Vorstellungen 
entsprechen. Wir arbeiten auf der Nord- und Südinsel mit aus-
gewählten Schulen zusammen, die uns durch ihre Lage und ihr 
Fächerangebot überzeugt haben.
 
Voraussetzungen
• Alter: 15 – 18 Jahre 

Havelock North High School, Hawke‘s Bay (Nordinsel)
Nicht nur die traumhafte Lage in der Hawke‘s Bay wird dich 
von der Havelock North High School begeistern. Ein weite-
rer Pluspunkt dieser Schule ist das intensive und persönliche  
Betreuungsprogramm für Austauschschüler sowie ein kosten-
loses dreiwöchiges Outdoor-Education-Programm im Novem-
ber. Du interessierst dich für darstellende Künste? Havelock 
verfügt über einen ausgezeichneten Ruf im Bereich Theater, 
Musik und Kunst.

Nayland College, Nelson (Südinsel)
Du möchtest gerne einen Kurs in Meeresbiologie oder Maori 
belegen? Dann ist das renommierte Nayland College die rich-
tige Wahl. Bereits mehrmals zum besten College Neuseelands 
gewählt, verfügt der weitläufige Campus über eine eigene  
Radiostation, ein Performance Arts Centre und ein Schwimmbad. 
Das riesige Fächerangebot wird dir die Wahl nicht leicht machen.

Bayfield High School, Dunedin (Südinsel)
Die tolle Lage in der Unistadt Dunedin und ein fantastisches 
Tanz-, Musik- und Theaterprogramm werden dich begeistern. 
Neben einem breiten Fächerangebot können zusätzlich Fech-
ten, Rugby oder Maori belegt werden. 

Rangitoto College, Auckland (Nordinsel)
Rangitoto ist international für seine hervorragenden akademi-
schen Leistungen bekannt und die größte High School des Lan-
des. Schüler können aus einem umfangreichen Fächerangebot, 
40 verschiedenen Sportarten und einer breiten Palette an kul-
turellen Aktivitäten wählen.

Rangiora High School, Canterbury (Südinsel)
Rangiora ist eine der ältesten Schulen Neuseelands und ver-
fügt über eine eigene Farm, auf der nicht nur geritten werden 
kann, sondern auch Landschafts- und Gartenbau unterrichtet 
wird. Die Nähe zu Christchurch und diversen Ski- und Wander-
gebieten sorgt für ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm.

Weitere Schulen unter:  intrax.de/neuseeland-schulen

Schulwahl ab Juli ab Jan.

1 Term ab 6.890 € ab 6.890 €

2 Terms ab 10.990 € ab 11.490 €

3 Terms ab 16.490 € ab 15.890 €

4 Terms ab 20.890 € ab 20.290 €

Bewerbungsfristen 30. April 31. Okt.

NEUSEELAND PROGRAMME
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KOMBI-PROGRAMM DOWN UNDER

„Aussie meets Kiwi“ – Wer neben Kiwis auch Koalabären  
auf seiner Bucketlist abhaken möchte, kann mit unserem 
Kombi-Programm einen Austausch in beide Länder mitein-
ander verbinden!

Du verbringst du zunächst 10 Wochen bei 
einer Gastfamilie in Australien und an-
schließend 10 Wochen bei einer Gastfa-
milie in Neuseeland. Wir platzieren dich in 
ganz Australien bzw. Neuseeland bei ausgewählten Gastfa-
milien, die dich unentgeltlich bei sich aufnehmen. 

Durch die kurze Aufenthaltsdauer in dem jeweiligen Land 
reist du mit einem Touristenvisum ein. Natürlich bist du kein 
Tourist, sondern Austauschschüler und besuchst eine High 
School vor Ort. Du integrierst dich in den Alltag deiner Gast-
familie und lernst über die Zeit die Gemeinsamkeiten sowie 
die Unterschiede von Australien und Neuseeland kennen.

Voraussetzungen
• Alter: 15 – 18 Jahre
• befriedigender Notendurchschnitt 

Weitere Informationen zum Kombi-Programm findest du 
unter:  intrax.de/kombiprogramm-down-under

NEUSEELAND | 33

KURZ-PROGRAMM 

Die Nord- oder Südinsel von Neuseeland kannst du auch für  
6 bis 12 Wochen besuchen. Wie bei unseren längeren Program-
men wohnst du in einer Gastfamilie und besuchst eine Schule 
vor Ort. Das tolle an einem Kurz-Programm in Neuseeland ist, 
dass du auch deine Sommerferien dafür nutzen kannst. So ver-
passt du zu Hause keinen Unterricht, während du weg bist.

Voraussetzungen
• Alter: 15 – 18 Jahre

Kurz-Programm (6 – 12 Wochen)

6 Wochen 4.890 €

jede weitere Woche + 400 €

Bewerbungsfrist 12 Wochen vor Abreise 

Starttermine:  intrax.de/neuseeland/kurzprogramm

LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben 

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Visumgebühr bei Schulwahl 330 NZ$, Taschengeld 

(ca. 250 € pro Monat für Transport zur Schule, ggf. Schuluniform, 

Bücher, Schulextras, Mittagessen etc.)
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JAPAN 

LAND DER 
GEGENSÄTZE

Japan übt auf viele westliche Besucher 
eine starke Faszination aus. Im Land der 
aufgehenden Sonne ist so ziemlich alles 
anders, als du es von zu Hause kennst: 
vom Essen über die Sprache bis hin zu 
den Umgangsformen. Japan ist somit ein 
wahrer Exot unter den Schüleraustausch-
Programmen. 

Gerade zu Beginn deines Aufenthalts sind 
deine Offenheit und Toleranz gefragt,  
denn vieles wird dir vielleicht seltsam 
oder unverständlich vorkommen. Je län-
ger du aber in Japan bist, desto größer 
wird dein Verständnis für die japanische 
Lebensweise. Als Austauschschüler wirst 
du sehr schnell merken, dass das Land 
mehr ist als Sushi, Manga und Hello Kitty!

SCHULE IN JAPAN

In Japan besuchst du die dreijähri-
ge Oberschule (kôtôgakkô). Ein re-

gulärer Schultag endet um 15:30 Uhr 
mit dem gemeinsamen Putzen der Un-
terrichtsräume. Je besser deine Sprach-
kenntnisse zu Beginn sind, desto leichter 
wird dir der Einstieg fallen.

Als Austauschschüler wirst du auch eine 
Schuluniform tragen und dich den Regeln 
(keine gefärbten Haare, Schmuck oder 
Make-Up) anpassen müssen. An vielen 
Schulen ist der Besuch einer AG Pflicht. 
Diese findet normalerweise nachmittags 
statt, die Sport-AGs häufig auch schon 
vor dem Unterricht, am Wochenende und 
in den Ferien.

Die Teilnahme an einer AG (z. B. Kalligra-
phie, Teezeremonie, Kendô) ermöglicht 
es dir, die japanische Kultur kennenzu-
lernen und schnell Freunde zu finden. 

ZWISCHEN TRADITION 
UND MODERNE

In der japanischen Gesellschaft sind  
Werte und Normen wie Höflichkeit und 
das Zurückstellen individueller Bedürf-
nisse sehr wichtig. Auch der respektvolle 
Umgang gegenüber älteren Familien- 
mitgliedern und das Pflegen kultureller 
Traditionen sind ein wichtiger Bestandteil 
des Zusammenlebens im Alltag. 

Aufgrund beengter Wohnverhältnisse 
ist es in Japan üblich, dass sich mehre-
re Gastfamilien einen Austauschschüler 
„teilen“. Das bedeutet, dass unsere Teil-
nehmer im Japan-Programm automatisch 
während des Jahres mehrmals die Gastfa-
milie wechseln, wenn möglich aber nicht 
die Schule.

Jahrtausendalte Traditionen und boomende Hightech-Moderne: Japan ist ein Land voller Gegensätze.  

In kaum einem anderen Land erwarten dich größere und spannendere kulturelle Unter- 

schiede. Intrax verfügt über ein eigenes Büro in Tokio, das dort seit 1985 Austauschschüler 

betreut. Deine Betreuung vor Ort bleibt also in einer Hand.



Tokio

Honshu

Hokkaido

Shikoku
Kyushu

36 | JAPAN

JAPAN PROGRAMME 

LANDESWEIT

Inselhopping at its best: Japan umfasst 6.852 Inseln mit den vier 
Hauptinseln Honshu, Hokkaido, Kyushu und Shikoku. Drei, fünf, 
sieben oder zehn Monate hast du mit unserem Programm die 
Chance, zumindest ein paar der kleinen Paradiese im ostasiati-
schen Pazifik zu entdecken. 

Bei unserem landesweiten Programm legst du keine Platzie-
rungsregion fest. Deine Gastfamilie kann überall in Japan leben – 
von der nördlichen Hafenstadt Aomori über die Metropolregion 
Tokio bis zum geschichtsträchtigen Hiroshima kann überall dein 
neues Zuhause auf Zeit sein.
 
Du besuchst eine Schule in der Nähe deiner Gastfamilie. Wenn 
du deine Gastfamilie während deines Aufenthalts wechselst – 
was in Japan üblich ist – bleibst du aber nach Möglichkeit an 
derselben Schule. 

Voraussetzungen
• Alter: 15 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)
• Grundkenntnisse in Japanisch: mind. ½ Jahr zum Zeitpunkt  

der Bewerbung
• Japanisch-Test mit den Bewerbungsunterlagen
• keine Einschränkungen bei der Ernährung

Landesweit ab Aug. ab Jan.

Schulhalbjahr (5 Monate) 8.290 € 8.290 €

7 Monate 9.690 €  –

Schuljahr 10.490 €  –

Bewerbungsfristen 1. März 1. Aug.

Landesweit ab Sept. ab April

3 Monate 6.690 € 6.690 €

Bewerbungsfrist ca. 4 Monate vor Programmbeginn
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LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben
• 2-tägiges Einführungstreffen im Großraum Tokio bei  

Programmen ab 5 Monaten

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Schuluniform, Sprachkurs bei Bedarf, Extrakosten 

Schule: Transport, Bücher, Aktivitäten, Mittagessen etc., Taschengeld 

(ca. 300 – 350 € pro Monat)

EINFÜHRUNGSTREFFEN
IM GROSSRAUM TOKIO

Bei allen Programmen ab 5 Monaten ist ein Einführungstreffen 
mit 1 bis 2 Übernachtungen in Yokohama im Preis enthalten. In 
entspannter Atmosphäre sammelst du erste Erfahrungen mit der 
japanischen Kultur, dem Essen und der Sprache. 
Du erhältst wertvolle und praktische Tipps zu deinem Aufenthalt, 
den japanischen Umgangsformen und dem ersten Schultag. Am 
Ende des Seminars bist du voller Vorfreude und gut vorbereitet, 
deine Gastfamilie zu treffen. 

KURZ-PROGRAMM

Du möchtest gerne für einige Zeit in einer Gastfamilie in Japan 
leben und zur Schule gehen, kannst dir aber nicht vorstellen, 
zu lange von zu Hause weg zu sein? Im Kurz-Programm Japan 
hast du die Möglichkeit, das Land der aufgehenden Sonne  
für einen kurzen Zeitraum von 4 Wochen kennenzulernen.
Du kannst im Mai, Juni, Oktober oder November in dein  
Abenteuer starten. Eine Platzierungsregion legst du auch im 
Kurz-Programm vorab nicht fest – lass dich überraschen, wo 
genau es hingeht!

Voraussetzungen
• Alter: 15 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)
• keine Einschränkungen bei der Ernährung
• 

Kurz-Programm

4 Wochen 3.490 €

Bewerbungsfrist ca. 4 Monate vor Programmbeginn
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ENGLAND 

Die Liebe zum Königshaus, verrückte Modetrends und der englische Humor:  

Als Austauschschüler in England lebst du in einem englischsprachigen 

Land und bist trotzdem nicht allzu weit weg von zu Hause. Ein weite-

res Highlight: Egal, wo genau du deinen Schüleraustausch verbringst –  

du bist nie weiter als 125 Kilometer vom Meer entfernt!

VERY BRITISH

Sicher kennst du viele Klischees über 
die Briten: Sie sind traditionsverbunden, 
höflich, aber reserviert, trinken viel Tee, 
tanzen in einer Warteschlange nie aus der 
Reihe und pflegen gerne ihren schwarzen 
Humor. Auch die Annahme, in England 
würde es immerzu regnen, ist weit ver-
breitet. 

Selbst wenn manches davon sicherlich 
zutrifft, wirst du feststellen, dass England 
anders ist, als du es vielleicht erwartest. 
So wirst du erleben, dass in England bei-
spielsweise viel weniger Regen fällt als in 
Deutschland und dass kaum ein Land in 
Europa so bunt und vielfältig ist wie die 
große Insel im Atlantik. Mit den Briten 
wirst du garantiert jede Menge Spaß er-
leben! 

MEHR ALS HARRY POTTER

Du kennst die englische Schule aus Harry 
Potter? Dann kommt dir das hier sicher 
bekannt vor: Viele Schulen unterteilen 
ihre Jahrgänge in „Häuser“ – und so ist 
es möglich, dass auch du für dein Haus 
an deiner englischen Schule Punkte sam-
melst und vielleicht sogar eine Auszeich-
nung gewinnst.

Englische Schulen gelten als Ganztags-
schulen. Das bedeutet, dass du in der 
Schule auch zu Mittag isst. In der Mittel-
stufe trägst du eine Schuluniform, in der 
Oberstufe erwartet dich ein Dresscode 
(der meistens jedoch nicht ganz so genau 
genommen wird). Eine Schuluniform mag 
für dich vielleicht am Anfang etwas unge-
wohnt sein, doch du wirst dich sicherlich 
schnell daran gewöhnen.

SCHULE & SCHULALLTAG 

Englische Schulen genießen international
einen sehr guten Ruf. Unterrichtet wird in 
der Regel nicht im Klassenverband, son-
dern in Kursen. 

Bist du 16 Jahre oder älter, besuchst du 
die Oberstufe. Hier wählst du vier Ver-
tiefungsfächer aus, sogenannte A-Level-
Fächer. 

Wenn du jünger bist, kommst du in die 
Mittelstufe und hast dort bis zu 10 Fächer. 
Neben Pflichtfächern wie Mathe und Eng-
lisch kannst du auch spannende Kurse wie 
Business Studies oder Fotografie wählen. 
 



1. Avon
2. Devonshire
3. Dorset
4. Gloucestershire
5. Sussex

1

2 3

4

5
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ENGLAND PROGRAMME

ENGLAND LANDESWEIT CLASSIC

Hauptsache England? Bei unserem landesweiten Programm 
wohnst du in einer sorgfältig ausgesuchten Gastfamilie, die in 
ganz England leben kann. 

Diese Option passt zu dir, wenn du in Bezug auf deinen Wohn-
ort offen bist und dich überraschen lassen möchtest, wo es für 
dich hingeht. Unsere Partnerorganisation legt großen Wert dar-
auf, dass deine Hobbies mit den Interessen deiner Gastfamilie 
zusammenpassen, so dass ihr direkt gemeinsame Gesprächs- 
themen habt. An manchen Schulen gibt es verschiedene Sport- 
und Freizeitangebote, an anderen organisieren sich die Schüler 
ihre Freizeitaktivitäten außerhalb der Schule. 

Ausreisen sind im landesweiten Programm im September oder 
Januar möglich.

Voraussetzungen 
• Alter: 14 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)

Landesweit classic     Mittelstufe      Oberstufe

Abreise ab Sept. Jan. Sept. Jan.

1 Term 9.390 € 8.590 € 8.890 € 8.090 €

5 Monate 10.790 € 10.190 € 10.290 € 9.690 €

Bewerbungsfristen 15. Mai 15. Nov. 15. Mai 15. Nov.

ENGLAND LANDESWEIT FLEX

Hier bist du genau richtig, wenn du gern etwas mehr Auswahl-
möglichkeiten in Bezug auf deine Region, Fächer oder Aufent-
haltsdauer haben möchtest. Wähle aus fünf Grafschaften (s. Karte)  
und den verschiedensten Unterrichtsfächern deine Favoriten und  
unsere Partnerorganisation sucht einen Schulplatz an einer 
staatlichen Schule und deine Gastfamilie aus. Dabei werden  
deine individuellen Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Voraussetzungen
• Alter: 14 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)

Landesweit flex     Mittelstufe      Oberstufe

Abreise ab Sept. Jan. Sept. Jan.

1 Term 9.790 € 8.990 € 9.290 € 8.490 €

5 Monate 11.190 € 10.590 € 10.690 € 10.090 €

Bewerbungsfristen 15. Mai 15. Nov. 15. Mai 15. Nov.

 
Zum Reinschnuppern
Unser flex-Programm in England kannst du auch als Kurz-
Programm wählen. Der Programmbeginn ist flexibel möglich,  
jedoch nicht in den englischen Schulferien. 

Kurz-Programm (4, 6, 8 oder 10 Wochen)

4 Wochen 3.990 €

alle zusätzlichen 2 Wochen + 1.000 €

Bewerbungsfrist 3 Monate vor Programmbegin 
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LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben
• Einführungstreffen mit 2 Übernachtungen ab 1 Term  

bei einer Ausreise im Sommer

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld (ca. 250 €/Monat für 

Transport zur Schule, Bücher, ggf. Schuluniform, Mittagessen, etc.)

ENGLAND SCHULWAHL

In unserem Schulwahl-Programm hast du die Möglichkeit, eine 
öffentliche Schule ganz individuell nach deinen Vorstellungen 
bezüglich Fächerwahl, Ort oder Freizeitangeboten zu wählen. 

Salisbury 6th Form College, Salisbury, Wiltshire
An der familiären Schule kannst du deinen Unterrichtsalltag ganz 
besonders gestalten. Praxisorientiertes Lernen wird dort groß-
geschrieben. Außerdem stehen dir unter anderem ein eigener  
Fitnessbereich, ein Tanzstudio und ein Theater zur Verfügung.
  
Canterbury Academy, Canterbury, Kent  
Die vergleichsweise große Schule überzeugt mit einem abwechs-
lungsreichen Fächerangebot. Schwerpunkte wie „Performing Arts“ 
oder Sport sind hier wählbar. Die Lage der Schule ermöglicht es, 
nach Schulschluss noch Kaffee trinken oder shoppen zu gehen. 

Weitere Schulen unter:  intrax.de/england-schulen

Voraussetzungen
• Alter: 14 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)

Schulwahl     Mittelstufe      Oberstufe

Abreise ab Sept. Jan. Sept. Jan.

1 Term  10.390 € 9.590 € 9.890 € 9.090 €

5 Monate 11.790 € 11.190 € 11.290 € 10.690 €

Bewerbungsfristen 15. Mai 15. Nov. 15. Mai 15. Nov.

EINFÜHRUNGSTREFFEN IN LONDON 

Den perfekten Start zu deinem mindestens dreimonatigen Auf-
enthalt in England ab Sommer bildet ein mehrtägiges Einfüh-
rungstreffen mit einem tollen Sightseeing-Programm in London. 

Ein Beispieltag in London 
7:00 Uhr Frühstück im Hostel
9:15 Uhr Abfahrt zum Buckingham Palace
11:00 Uhr Changing of the Guards
11:30 Uhr Spaziergang zum Wellington Arch, dem Westminster 
    Palace (Parlament) und durch den St. James Park mit  
   Lunch Break
13:00 Uhr Besichtigung der Westminster Abbey
14:30 Uhr Abfahrt nach Camden Town zum Camden Market mit 
   „free time for shopping & dinner“
19:30 Uhr Rückkehr zum Hostel und Freizeit
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IRLAND 

DIE GRÜNE INSEL 

Die Iren sind sehr herzliche und lockere 
Menschen und werden gerne als „easy-
going“ und „laid-back“ beschrieben. Als 
Austauschschüler wirst du ihren fröhli-
chen Charakter bestimmt auch bei den 
irischen Festen erleben, bei denen gerne 
und viel gelacht und getanzt wird. 

Gleichzeitig sind irische Familien aber 
auch sehr traditionsbewusst und meist 
katholisch geprägt. Deshalb kann es 
sein, dass du bei deinem Schüleraus-
tausch weniger Freiheiten haben wirst, 
als du es vielleicht von zu Hause ge-
wohnt bist. Der familiäre Zusammenhalt 
hat dafür aber einen hohen Stellenwert, 
sodass du dich schnell als Familienmit-
glied fühlen wirst! 

SCHULE IN IRLAND 

In Irland besuchst du eine Secondary 
School oder ein College. Die meisten 
Schulen sind reine Mädchen- oder Jun-
genschulen. Das Traditionsbewusstsein 
der Iren zeigt sich auch im Schulalltag, 
denn das Tragen einer Schuluniform ist 
hier Pflicht. 

SPORT & FREIZEIT

Sport spielt für die Iren eine große Rolle.  
Neben klassischen Sportarten wie Ho-
ckey, Fußball und Rudern wirst du auch 
typisch irische Sportarten wie Gaelic 
Football oder Hurling erleben – das 
schnellste Feldspiel der Welt! 

Da alle Schulen nach dem Unterricht 
auch ein umfangreiches Sport- und Kul-
turprogramm anbieten, kannst du diese 
Sportarten auch selbst ausprobieren. Auf 
weniger Sportbegeisterte warten viele 
andere Clubs wie Chor oder Theater. 

Gemütlicher Charme und Herzlichkeit prägen die irische Insel. Aufgrund des milden Klimas erstrahlt 

das Land zu jeder Jahreszeit in einem satten Grün. Egal, wo du dich auf der Insel befindest – du bist 

nie weit vom Meer entfernt! Bei deinem Schüleraustausch erwarten dich eine tolle Landschaft, herz-

liche Iren, jede Menge Geschichte und traditionelle Familienstrukturen.
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IRLAND PROGRAMME

LANDESWEIT

Bei unserem landesweiten Programm kann deine Gastfamilie in 
ganz Irland wohnen. Wir platzieren dich vorrangig in folgende 
Grafschaften: Donegal, Cavan, Monaghan, Dublin, Tipperary, 
Limerick und Cork.
Lass dich überraschen, ob nun die einsamen Strände von Do-
negal, die quirlige Hauptstadt Dublin oder ein anderer wunder-
schöner Ort Irlands dein neues Zuhause auf Zeit wird. 

Voraussetzungen
• Alter: 14 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)

Landesweit ab Aug. ab Jan.

1 Term 7.990 € 7.990 €

5 Monate 9.490 € 9.490 €

3 Terms 11.290 €  –

Bewerbungsfristen 15. Juni 15. Nov.

OPTIONALES EINFÜHRUNGSTREFFEN

„Dia Duit“ und herzlich willkommen in Dublin! Bevor es für dich 
zu deiner Gastfamilie geht, hast du im landesweiten Programm 
die Chance, gemeinsam mit anderen Austauschschülern drei 
Tage lang auf deinen Schüleraustausch vorbereitet zu werden. 
Ein abwechslungsreiches Sightseeing-Programm mit den High-
lights der Stadt darf natürlich nicht fehlen. Zusätzlich besprecht 
ihr Themen wie deinen ersten Schultag und du bekommst  
Einblicke in den Alltag einer irischen Familie. Ganz nebenbei ge-
wöhnst du dich schonmal an den Akzent und verarbeitest die 
ersten Eindrücke. 

Transition Year
Die 10. Klasse, das Transition Year (Praxisjahr), dient als Über-
gang zwischen der irischen Mittel- und der Oberstufe. Die Teil-
nahme ist nicht verpflichtend, viele irische Schüler nutzen diese 
Gelegenheit jedoch, um sich losgelöst von dem akademischen 
Druck weiterzuentwickeln. 
Du kannst in diesem Jahr verschiedene Berufsorientierungspro-
jekte absolvieren. Kurse wie z.B. Kochen, kreatives Schreiben, 
„How the world works“ sowie ein mehrwöchiges Praktikum 
sind Teil des Transition Years. Die konkreten Angebote variieren 
von Schule zu Schule. 
Dies ist die perfekte Gelegenheit, Bereiche kennenzulernen, mit 
denen du während der Schulzeit sonst kaum in Kontakt kommst. A
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Dublin

Kilkenny

Galway

Sligo

Limerick

Cork
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SCHULWAHL

Unsere Schulen liegen in der wunderschönen Hauptstadt  
Dublin oder verstreut in den Provinzen Kilkenny, Galway, Lime-
rick, Cork und Sligo. Wir bieten sowohl koedukative, als auch 
reine Mädchen- und Jungenschulen an. Dies kann für dich erst 
mal ungewohnt sein, ist in Irland allerdings ganz normal und 
hat auch seine Vorteile. Häufig haben diese Schulen einen  
besonders guten Ruf. 

Das Tolle am Schulwahl-Programm ist, dass du dir eine Schule 
genau nach deinen Fächerwünschen und (sportlichen) Inter-
essen auswählen kannst. Es gibt künstlerische Schwerpunkte 
wie Tanz, Theater oder Musik. Es gibt die Möglichkeit zu Reiten, 
oder du startest deine Gaelic Football Karriere.

Verschaffe dir selbst einen Überblick! 
Die ausführlichen Profile und Infos zu den möglichen Schulen 
findest du unter:  intrax.de/irland-schulen

Voraussetzungen
• Alter: 14 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage) 

Schulwahl ab Aug. ab Jan.

1 Term 9.790 € 9.790 €

2 Terms 12.490 € –

3 Terms 14.290 € –

Bewerbungsfristen 30. April 31. Okt.

LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben
• Schulwahl: Bücher für 6 Fächer und Schuluniform 

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Unterkunft während der 

Weihnachtsferien (im Schulwahl-Programm), Taschengeld (ca.  

250 €/Monat für Transport zur Schule, Aktivitäten, Schulextras, 

Mittagessen etc.), Schuluniform (landesweit), Aufpreis Transition  

Year (ca. 500 €), optionales Einführungstreffen: 550 € (außer  

Schulwahl)
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J'AIME LA FRANCE
 
Du verbindest Frankreich in erster Linie mit Gourmetessen und 
der Metropole Paris? Als Austauschschüler wirst du staunen, 
wie vielfältig das Land und seine Einwohner sind, denn jede 
Region hat ihren eigenen Charme und ihre Vorzüge. 
Die Franzosen sind sehr herzlich und freuen sich, wenn man 
Interesse an ihnen und ihrer Kultur zeigt. Sie sind sehr stolz auf 
ihre „Grande Nation“ und zeigen dies auch gerne – also: Lass 
dich überzeugen! 

SCHULE IN FRANKREICH

Der Unterricht am Lycée, das du als Austauschschüler besu-
chen wirst, ist mit dem deutschen Gymnasium vergleichbar. 
Das französische Schulsystem genießt einen guten Ruf und 
hat ein hohes akademisches Niveau. Du solltest also unbe-
dingt gute Französischkenntnisse mitbringen. Der Unterricht 

in Frankreich geht von 8 bis 17 Uhr und wird von einer zwei-
stündigen Mittagspause unterbrochen. Das Essen in der Schul-
cafeteria ist in den Programmkosten enthalten – bon appétit! 
Nach der Schule solltest du noch bis zu zwei Stunden Zeit für 
Hausaufgaben einplanen.
  
DEIN LEBEN IN DER GASTFAMILIE

Viele Gastfamilien in Frankreich haben selbst Kinder unter-
schiedlichen Alters, die dich schnell in die Familie integrieren. 
Da Schule und Arbeit häufig die meiste Zeit des Tages in An-
spruch nehmen, sind die gemeinsamen, oft mehrstündigen 
Abendessen besonders wichtig. 
Du wirst vielleicht auf ein paar Freiheiten aus deiner Heimat 
verzichten müssen, aber dafür bekommst du durch das inten- 
sive Familienleben einen tiefen Einblick in die französische 
Kultur und fühlst dich bald wie zu Hause.

In Frankreich warten jede Menge Kultur und Geschichte auf dich. Im flächenmäßig größten 

Land Europas wird eine der schönsten Sprachen der Welt gesprochen, die sich an fünfter Po-

sition der meistgesprochenen Sprachen befindet. Dank des hohen akademischen Niveaus 

profitierst du in Frankreich als Austauschschüler besonders vom Unterricht in der Schule.

FRANKREICH 
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LANDESWEIT

Mehrheitlich entscheiden sich Familien in ländlicheren Gegen-
den und kleineren Städten für die Aufnahme eines Gastschülers. 
Deine Gastfamilie kann aber in ganz Frankreich leben, also lass 
dich überraschen, wo die Reise hingeht!

Voraussetzungen
• Alter: 14 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)
• Notendurchschnitt Französisch: mind. 3 in den letzten 2 Jahren
• keine Vegetarier
• keine Katzen- oder Hundehaarallergien

REGIONSWAHL

Wie der Programmname schon verrät, kannst du dir deine Re- 
gion in Frankreich selbst aussuchen. Zur Auswahl stehen viel- 
seitige Gegenden wie der Großraum Paris, der Nordwesten 
Frankreichs, die Provence, Okzitanien sowie Nouvelle-Aquitaine. 
Im Regionswahl-Programm können auch Teilnehmer mit Aller-
gien und Vegetarier aufgenommen werden.

Voraussetzungen
• Alter: ab 14 Jahren (Abiturienten auf Anfrage)
• Notendurchschnitt Französisch: mind. 3 in den letzten 2 Jahren 

KURZ-PROGRAMME

Du möchtest gerne den Charme Frankreichs entdecken, aber 
nicht zu lange von zu Hause weg? Mit unseren Kurz-Program-
men kannst du für 8 Wochen Teil einer französischen Gastfamilie 
werden, die im ganzen Land leben kann. Bei einem 12-wöchigen 
Aufenthalt kannst du dir aussuchen, ob du die landesweite Vari-
ante oder die Regionwahl wählen möchtest.

Reisen in Frankreich (optional)
Während deines Schüleraustausches hast du die Gelegenheit, 
an verschiedenen Reisen teilzunehmen und Frankreich noch 
besser kennenzulernen. 
Unsere Partnerorganisation bietet z.B. eine 5-tägige Skireise 
in die französischen Alpen, eine mehrtägige Reise nach Paris 
(inkl. Disneyland) sowie einen Trip zur Côte d’Azur an.

Frankreich Landesweit Regionswahl

ab Aug. ab Jan. ab Aug. ab Jan.

Schulhalbjahr 6.190 € 6.190 € ab 8.790 € ab 8.790 €

Schuljahr 7.890 €  – ab 11.990 €  –

Bewerbungsfristen 30. April 1. Okt. 30. April 30. Okt.

 

Kurz-Programm Landesweit Regionswahl

8 Wochen 3.990 € –

12 Wochen 4.790 € ab 5.990

Bewerbungsfrist 8 Wochen vor Abreise 

 
Starttermine:  intrax.de/frankreich/kurzprogramm

LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben
• Mittagessen in der Schule

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Versicherung

Extrakosten Schule: ca. 300 € für Schulmaterialien, Taschengeld 

(ca. 250 € pro Monat für Transport zur Schule, Aktivitäten etc.), 

optionale Reiseangebote 
A
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ITALIEN 

Pizza, Pasta und Gelato: Denkt man an Italien, läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Aber das 

Land hat weit mehr zu bieten als kulinarische Highlights. Geschichte an jeder Ecke, malerische Land-

schaften und pulsierende Städte sorgen dafür, dass du kulturell bestens versorgt bist. Entdecke die 

italienische Lebensweise – „la dolce vita“!

BELLA ITALIA

In Italien herrscht ein besonderes 
Lebensgefühl – das wirst du bei dei-
nem Schüleraustausch schnell mer-
ken. Die Italiener lieben es, das Leben 
in vollen Zügen zu genießen. Ihre offene, expres-
sive und lebenslustige Art spiegelt sich nicht nur im Alltag und 
täglichen Miteinander wider, sondern auch in der mimik- und 
gestenreichen italienischen Sprache.

Die Familie hat in Italien einen besonders hohen Stellenwert. 
Die gemeinsamen Mahlzeiten – insbesondere das ausgedehnte 
Abendessen – sind in Italien sehr wichtig. Die familiären Struk-
turen sind meist traditionell. Vermutlich wirst du bei einer Fami-
lie mit mehreren Gastkindern, Großeltern, Tanten und Onkeln 
leben – perfekte Bedingungen, um viele Kontakte zu knüpfen, 
dich schnell einzuleben und wie zu Hause zu fühlen.

SCHULE IN ITALIEN
 
Bei deinem Schüleraustausch in Italien gehst du 
von Montag bis einschließlich Samstag in die 
Schule. Das klingt zunächst einmal nach einer 

erheblichen Umstellung, aber keine Sorge: Dafür geht der  
Unterricht nur bis 13 Uhr! Die italienischen Schulen bieten ver-
schiedene Profile an: einen humanwissenschaftlichen, naturwis-
senschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, technischen, sprach- 
lichen und einen künstlerischen Zweig.

Grundsätzlich wird in Italien eher frontal unterrichtet – für Dis-
kussionen bleibt wenig Raum. Unterrichtet wird immer in einem 
festen Klassenverband – so findest du garantiert schnell An-
schluss! Die Nachmittage hast du in der Regel frei, und es bleibt 
genug Zeit, um dich mit deinen neuen Freunden zu treffen.
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REGION NORDITALIEN

Als Austauschschüler lebst du in Italia settentrionale, dem schö-
nen Norden Italiens. Dein neues Zuhause befindet sich in einer 
dieser beiden Regionen:

Emilia Romagna (1) 
Die Gastfamilien wohnen größtenteils in und um Modena. Die 
Orte in dieser Region haben alle eine typisch Italienische „Piazza“ –  
einen kleiner Platz auf dem sich das Leben der Italiener, und bald 
auch deines, abspielt. Als Pasta-Lover wirst du hier besonders  
glücklich. Typisch für diese Region sind Tortellini und Lasagne.

Friaul-Julisch Venetien (2)
Viele Gastfamilien leben in Gorizia sowie in kleineren Vororten 
inmitten der Natur. Hier kannst du in die Geschichte und Tradi-
tionen eintauchen und merkst, wie die verschiedenen Einflüsse 
eine ganz eigene Kultur in Gorizia haben entstehen lassen. Von 
Gebirge bis Meer hat diese Region alles zu bieten und an Aus-
flugszielen für dein Wochenende wird es nicht mangeln.

Dir sind ein halbes oder ganzes Schuljahr zu lang? 
Dann hast du auch die Möglichkeit, für drei Monate in Nord- 
italien bei einer Gastfamilie zu leben.
 
Voraussetzungen 
• Alter: 15 – 18 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)
• gute Englischkenntnisse
• Grundkenntnisse in Italienisch bei Abreise 

Region Norditalien ab Sept. ab Feb.

3 Monate 5.890 € 5.890 €

Schulhalbjahr 6.890 € 6.890 €

Schuljahr 7.890 €  –

Bewerbungsfristen 30. April 15. Okt.

LEISTUNGEN:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben
• 1 Tagesausflug pro Semester inklusive

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld (ca. 250 € pro Mo-

nat für Transport zur Schule, Bücher, Aktivitäten, Schulextras etc.), 

optionale Reiseangebote

 
Reisen in Italien (optional) 
Während des Jahres kannst du an organisierten Tagestouren in 
die schönsten Städte und Regionen Norditaliens wie Florenz,  
Siena, Verona, Mantova, Padova, Rimini, Ravenna, San Gimigna-
no oder an den Gardasee teilnehmen.
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SPANIEN 

JEDE MENGE SONNE

Das milde Klima und der viele Sonnenschein sind zwei Gründe, 
warum die Spanier bekannt sind für ihre entspannte Mentalität 
und ihre Lebensfreude. Aufgrund des meist guten Wetters spielt 
sich ein Großteil des Lebens draußen ab. In der Mittagszeit wird 
es in Spanien vor allem im Sommer sehr heiß, sodass eine zwei- 
bis dreistündige Mittagsruhe („Siesta“) gehalten wird. Am Abend 
nimmt das Leben dann wieder Fahrt auf – es wird relativ spät zu 
Abend gegessen und die spanischen Jugendlichen sind an den 
Wochenenden meist länger mit ihren Freunden unterwegs. 
 
LEBENSFREUDE & TRADITION

Die Spanier gelten als sehr locker, fröhlich und herzlich. Das 
stimmt auch, denn in Spanien wird beispielsweise häufig und 
ausgelassen gefeiert. Das Land ist berühmt für seine vielen 
„Fiestas“, die ausgefallenen Straßen- und Stadtfeste, die du als  

Austauschschüler sicherlich auch erleben wirst. Gleichzeitig ist 
die spanische Gesellschaft aber auch sehr konservativ und reli- 
giös. Der überwiegende Teil der Menschen ist katholisch geprägt 
und sehr traditionsverbunden – der gemeinsame wöchentliche 
Kirchgang ist in Spanien beispielsweise noch fester Bestandteil 
des Familienlebens.
 
SCHULE & FREIZEIT

Das Schulsystem in Spanien ist ähnlich aufgebaut, wie du es 
von zu Hause gewohnt bist. Unterrichtet wird in einem festen  
Klassenverband von ca. 9 bis 14:30 Uhr. 
Nach der Schule hast du Zeit, um dich mit deinen neuen Freun-
den zu treffen und einer Freizeitbeschäftigung nachzugehen. 
Diese werden in Spanien nicht in der Schule organisiert, son-
dern privat in Vereinen in deiner Umgebung. Auf eine Nachmit-
tagsaktivität, wie beispielsweise Sport, musst du also trotzdem  
nicht verzichten.

Sommer, Sonne, Spanien! Das Land zwischen Mittelmeer und Atlantik ist das Traumziel 

vieler Touristen und Auswanderer, das mit tollen Landschaften, gutem Wetter und auf-

geschlossenen Menschen lockt. Als Austauschschüler wirst du aber noch ganz andere  

Facetten Spaniens kennenlernen und das Land und seine Menschen schnell ins Herz schließen.



SPANIEN | 51

REGIONSWAHL: ANDALUSIEN

Dieses Fleckchen Erde ist für viele ein absolutes Traumziel auf-
grund der abwechslungsreichen Landschaft, der spektakulären 
Weltkulturerbestätten und dem guten Essen. Mit unserem 
Andalusien-Programm hast du die Chance, diese Region ab-
seits touristischer Pfade zu erkunden und den Süden Spaniens 
ausgiebig kennenzulernen. Im Regionswahl-Programm kannst 
du dich zwischen einer Programmlänge von 3 Monaten und 
einem halben oder ganzen Schuljahr entscheiden.

Voraussetzungen 
• Alter: 15 – 17 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)
• Grundkenntnisse in Spanisch bei Ausreise
 
REGIONSWAHL: CITY PLUS
 
Du möchtest gerne selbst entscheiden, wo genau dein neues Zu-
hause auf Zeit sein wird? Dann ist unser Regionswahl-Programm 
City Plus die perfekte Option für dich! Hier kannst du zwischen 
5 tollen Städten wählen und wohnst entweder direkt in der Stadt 
oder in einem Vorort. Folgende Städte stehen dir zur Auswahl: 
Cádiz, Granada, Madrid, Sevilla und Valencia. 
In Madrid bieten wir nur eine Programmlänge von einem ganzen
Schuljahr an. In allen anderen Städten kannst du jeweils ein 
Schulhalbjahr oder ein ganzes Schuljahr verbringen. 

Während deines Schüleraustausches hast du die Gelegenheit, 
optionale Reisen über unseren Partner vor Ort zu buchen und 
gemeinsam mit anderen Austauschschülern weitere spannende 
Orte in Spanien zu entdecken. Mehr Informationen dazu findest 
du auf unserer Webseite.

 Voraussetzungen 
• Alter: 15 – 17 Jahre (Abiturienten auf Anfrage)
• Grundkenntnisse in Spanisch bei Ausreise
• keine vegane Ernährung

Spanien City Plus* Andalusien

ab Sept. ab Feb. ab Sept. ab Feb.

3 Monate – – 5.890 € 5.890 €

Schulhalbjahr ab 8.490 € ab 8.490 € 7.290 € 7.290 €

Schuljahr ab 10.190 € – 8.490 € –

Bewerbungsfristen 15. Dez. 1. Okt. 30. April 31. Okt.

* In Madrid ist nur ein ganzes Schuljahr möglich.

LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Alle Leistungen wie auf S. 8 beschrieben

Nicht inklusive:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld (ca. 250 € pro Monat 

für Transport zur Schule, Bücher, Aktivitäten, Schulextras, Mittag-

essen etc.), optionale Reiseangebote, ggf. Aufpreis für besondere 

Ernährung
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FERIEN PROGRAMME

Für jüngere Schüler und alle, die für kürzere Zeit ins Ausland möchten, bieten wir vielseitige Ferien-

Programme im Sommer an. In ausgewählten Ländern verbesserst du nicht nur deine Sprachkennt- 

nisse, sondern erlebst auch Abwechslung pur. Mit dem Augenmerk auf den Erfahrungen außerhalb 

des Klassenzimmers lernst du spielerisch eine andere Sprache!

LEISTUNGEN ALLE PROGRAMME:

• Unterkunft und Verpflegung in einer Gastfamilie
• Transport vom Flughafen zur Gastfamilie
• Sprachkurs und Freizeitaktivitäten
• persönliche Betreuung vor Ort
• Vorbereitung, Unterstützung und Betreuung vor Abflug
• Teilnahmezertifikat
• gesonderte Vertragsbedingungen unter:  

 intrax.de/vertragsbedingungen-ferienprogramm

Nicht inklusive: Flüge, Versicherung, Taschengeld
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USA – ASHEVILLE

Du wohnst in einer der lebenswertesten Städte der USA in einer 
ausgesuchten Gastfamilie, die dir neben dem amerikanischen 
Alltag auch die Umgebung der Blue Ridge Mountains zeigt.
Neben dem tollen Freizeitangebot profitiert auch dein Englisch 
vom Sprachkurs vor Ort. 

Voraussetzungen 
• Alter: 13 – 18 Jahre

Bowling, White Water Rafting, Freizeitparkbesuche und Green 
River Tubing sorgen für viel Spaß abseits der Schulbank. Natür-
lich erlebst du auch den typisch amerikanischen Lifestyle durch 
Grillabende mit deiner Familie oder Picknicks mit deinen neuen 
Freunden.

USA

3 Wochen 2.990 €

4 Wochen 3.490 €

6 Wochen 4.490 €

Bewerbungsfrist 31. Mai

KANADA – OTTAWA

Die Gastfamilien in Ottawa sind oft zweisprachig und bieten dir 
die einmalige Chance, im Alltag sowohl dein Englisch als auch 
dein Französisch zu verbessern.
Drei bis sechs Wochen kannst du im wunderschönen Kanada 
verbringen und zahlreiche Freizeitaktivitäten erleben. 
 
Voraussetzungen 
• Alter: 13 – 17 Jahre

Neben deinem französischen Sprachkurs steht der Spaß im 
Mittelpunkt. Sightseeing in Montréal, ein Tag am Strand, eine 
Paddeltour auf dem Dow's Lake – erlebe den Sommer deines 
Lebens. 

Kanada

3 Wochen 2.490 €

4 Wochen 2.990 €

5 Wochen 3.490 €

6 Wochen  3.990 €

Bewerbungsfrist 31. Mai



DIE WELT NACH HAUSE HOLEN

Es gibt keine intensivere Art, einen jungen Menschen aus einem 
anderen Land und seine Kultur kennenzulernen als im alltägli-
chen Miteinander einer Familie. Als Gastfamilie für eine Schüle-
rin oder einen Schüler aus dem Ausland werden Sie viel über das 
Land Ihres Gastkindes erfahren, eine Beziehung zu ihm aufbau-
en und mit seinen Traditionen, Wünschen, Hoffnungen und Ge-
danken vertraut werden. Wenn Sie noch weitere Kinder haben, 
die bei Ihnen leben, ist ein Gastkind aus einem anderen Land 
auch für diese eine einmalige Erfahrung und wertvolle Chance, 
einen Gastbruder oder eine Gastschwester ins Herz zu schließen.

Eine Gastfamilie zu werden bedeutet, Herz und Tür zu öffnen, 
ein neues Familienmitglied zu gewinnen und ihm ein zweites 
Zuhause auf Zeit zu bieten. Wir von Ayusa sind dabei jederzeit  
an Ihrer Seite und bieten Ihnen mit unserer langjährigen Erfah-
rung beste Unterstützung, Rat und Hilfestellung.

GASTSCHÜLER AUS ALLER WELT 

Unsere Ayusa-Gastschüler kommen aus allen Teilen der Welt  
wie Europa, Amerika oder Asien und sind zwischen 15 und  
18 Jahre alt. Die Dauer des Programms beträgt zwischen 2 Mo-
naten bis zu einem ganzen Schuljahr. Beginn des Schüleraus- 
tausches ist immer ab dem 1. oder 2. Schulhalbjahr, bzw. auch 
im Frühjahr möglich. 

Voraussetzungen
• Offenheit, Interesse an anderen Kulturen 
• Verpflegung 
• ein eigenes Bett für den Gastschüler

Die Kurzprofile der Schüler finden Sie unter: 
 ayusa-germany.org/schuelerprofile

GASTFAMILIE WERDEN 

Ihr eigenes Kind möchte ins Ausland und Sie haben demnächst ein Zimmer 

bei sich frei? Sie haben Lust, Schüleraustausch auch von der anderen Seite kennen-

zulernen und internationales Lebensgefühl in den eigenen vier Wänden zu erleben? Dann werden Sie 

Gastfamilie für einen Schüler oder eine Schülerin aus dem Ausland!



KURZPROGRAMM: 
GASTFAMILIEN IN BERLIN GESUCHT

Jedes Jahr kommen Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren aus 
den verschiedensten Ländern für 1 – 8 Wochen nach Berlin, um 
die deutsche Kultur und Sprache besser kennenzulernen. 

Das Tagesprogramm ist individuell planbar in Rücksprache mit 
dem Ayusa-Team und hängt davon ab, ob die Schüler an einem 
Sprachkurs teilnehmen oder die Schule der Gastgeschwister  
mitbesuchen. Optional organisiert Ayusa nachmittags Aktivi- 
täten und Ausflüge für die Teilnehmer.
 
Wir suchen Gastfamilien, die einen Schüler während des Kurz-
programms bei sich aufnehmen, ihm ein eigenes Bett sowie 
Frühstück und Abendessen bereitstellen und Spaß am interna-
tionalen Kulturaustausch haben. 

Auf einen Blick
• Programmstart ganzjährig möglich
• Gastschüler zwischen 14 – 18 Jahren
• Programmdauer: 1 – 8 Wochen
• Voraussetzung: Zimmer / Bett für den Gastschüler und  

Verpflegung

Sie haben Interesse, Gastfamilie zu werden? 
Dann füllen Sie gerne eine Kurzbewerbung auf unserer Web-
seite aus unter:

 ayusa-germany.org/kurzbewerbung-gastfamilien

Ayusa International e.V.
Giesebrechtstraße 10
10629 Berlin
Telefon: +49 30 84 39 39 19
E-Mail: info@ayusa-germany.org
Web:  ayusa-germany.org

GASTFAMILIE FÜR ENGLISCH-TUTOREN

Sie haben Kinder, die gern die englische Sprache hautnah erle-
ben wollen oder Nachhilfe in Englisch benötigen? Sie haben Platz 
und Interesse, einen internationalen Gast bei sich willkommen  
zu heißen? Dann können Sie einen Tutor bei sich aufnehmen!

Unsere Tutoren kommen ausschließlich aus englischsprachigen 
Ländern und leben 1 – 3 Monate bei Gastfamilien in Deutsch-
land. Ein Tutor ist ausschließlich bis zu 15 Stunden pro Woche 
für die Vermittlung oder Verbesserung der Englischsprachkennt-
nisse zuständig. Dafür erhält der Tutor von Ihnen vertraglich 
festgelegte Leistungen, u. a. ein eigenes Zimmer, Verpflegung, 
eine Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel Ihrer Stadt 
und Transport von und zum Flughafen. 
Unsere Programmgebühren werden erst nach Vermittlung fällig, 
wenn Sie sich mit einem Tutor geeinigt haben. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist Ihre Bewerbung kostenlos und völlig unverbindlich.

Sie haben Interesse, einen Tutoren bei sich aufzunehmen? 
Dann kontaktieren Sie uns:
Telefon: +49 30 84 39 39 30
E-Mail: tutor@ayusa-germany.org

 ayusa-germany.org/englische-tutoren
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Monatliches Dankeschön 
für Gastfamilien ...
 
Gastfamilien, die einen Austauschschüler bei sich aufneh-
men, bekommen nach der Abreise des Gastkindes eine 
Gutschrift von 100 € für jeden Monat, in dem sie 
den Schüler bei sich aufgenommen haben. 
Mehr unter  intrax.de/gastfamilie-werden



Ayusa-Intrax is part of Intrax, a globally-oriented company that provides a lifetime of high quality educational and work programs that connect people and 

cultures, with operations in more than 100 countries worldwide. For more information, visit: www.intraxinc.com.

Intrax         AuPairCare         Ayusa     © 2022 Ayusa-Intrax GmbH. All rights reserved. 

INFORMATION UND BERATUNG 

Ayusa-Intrax GmbH
Giesebrechtstraße 10
10629 Berlin 

Telefon:   0800 22 55 29 87 (gebührenfrei)
E-Mail:   highschool@intrax.de
Web:    www.intrax.de 
Whatsapp: +49 30 84 39 39 93
 

Herzlichen Dank an unsere Austauschschüler für ihre tollen  
Fotos und beeindruckenden Erfahrungsberichte, die wir in dieser 
Broschüre verwenden durften. Ein besonderer Dank geht an Abril  
dafür, dass wir sie auf unser Cover nehmen durften.

NOCH MEHR AUSLAND?

In vielen Ländern bieten wir noch zahlreiche weitere Programme 
an, mit denen du die Welt entdecken kannst! 
Schau vorbei auf:  intrax.de


