
Kultureller und sprachlicher Austausch 
 

www.adolesco.org 

www.facebook.com/Adolesco.org  

info@adolesco.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informationen für die Eltern  
 
 
 
 
Liebe Eltern,  

 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter die Gelegenheit geben möchten, 
einen Schüleraustausch zu machen. Wir möchten Ihnen hier ein bisschen näher erläutern, 
wie Adolesco Ihnen dabei helfen kann.  
 
Der Austausch mit Adolesco ist etwas Besonderes und kann ein tolles Erlebnis für die 
gesamte Familie werden.  
Einen Austausch für Ihr Kind in Betracht zu ziehen bedeutet zuallererst, sich auch darauf 
vorzubereiten, ein anderes Kind aufzunehmen. Ihr Gastkind wird gleichzeitig mit Ihrem 
eigenen Kind bei Ihnen zuhause sein und am Alltag Ihrer Familie teilnehmen.  
 
Adolesco ist keine kommerzielle Vermittlungsagentur für Sprachaustausche, die vollen 
Service bietet.  
 
Wir suchen eine passende Familie für Sie. Doch Sie nehmen dann Kontakt mit der Familie 
auf, um - individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten - die Dauer, den Zeitraum und die 
Reihenfolge des Austausches festzulegen. Die Dauer des Aufenthalts kann für die Kinder 
unterschiedlich sein.  
 
In jedem Fall haben Sie persönlichen Kontakt mit der Gastfamilie Ihres Kindes und mit 
Ihrem Gastkind lange bevor der eigentliche Austausch beginnt. So fühlen sich die Kinder 
von Beginn an in ihrer Gastfamilie zuhause.  
 
Damit das Abenteuer Austausch gelingen kann, müssen wir alle zusammenarbeiten. 
Selbstverständlich begleiten wir Sie während des Austauschs und stehen mit Ratschlägen 
und Hilfestellungen zur Verfügung. Unsere Ansprechpartner sind täglich für Sie da.  
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Die Ziele von Adolesco 
 
Sie ahnen mittlerweile wahrscheinlich, worauf wir hinauswollen. 
 
Sie haben vielleicht erwartet, dass wir Ihr Kind auf eine dieser typischen Sprachreisen 
schicken. Wir aber wollen den Grundstein für  eine Freundschaft zwischen zwei Kindern 
und zwischen zwei Familien aus unterschiedlichen Ländern und fremden Kulturen legen. Aus 
dieser Freundschaft heraus entsteht auch die sprachliche Weiterentwicklung Ihres 
Kindes.  
 
Ihr Kind wird während seines Aufenthalts in dem fremden Land ständig die neue Sprache 
hören und schnelle Fortschritte machen. Und durch die entstandenen familiären und 
freundschaftlichen Kontakte wird Ihr Kind motiviert, zuhause in der Schule gut 
mitzuarbeiten und in der Sprache weitere Erfolgserlebnisse zu haben. Durch weitere 
Besuche in der Austauschfamilie werden die Freundschaft und die Sprachfähigkeiten 
gefestigt.  
 
Unser Konzept basiert auf langjähriger Erfahrung unseres Gründers Jacques Pinault. 
Jacques hat schon 1978 „EnFamille International“ für  längere Austausche für Kinder 
(jeweils 6Monate) entwickelt. Andere Organisationen wie „Allef“ oder „En Immersion“ sind 
später diesem Beispiel gefolgt. Das vorrangige Ziel all dieser Organisationen war und  ist 
zuerst das Erlernen einer Fremdsprache.  
 
Die Erfahrung von hunderten von Austauschen seit 1979 zeigt jedoch, dass besonders die 
Entwicklung der sozialen Kompetenzen erstaunlich ist.  
 
Offenheit, die Bereitschaft zuzuhören, Reife, Anpassungsfähigkeit, Toleranz, Geduld und 
eben auch eine lange Freundschaft sind oft als Resultat des Austauschs zu beobachten. 
Die sprachliche Weiterentwicklung des Kindes ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. 
80% aller Kinder, die in die Gastfamilie integriert werden, können nach sieben Wochen eine 
einfache Unterhaltung in der fremden Sprache führen, selbst wenn sie keine 
Vorkenntnisse hatten.  
 
Wir haben Adolesco für junge weltoffene Menschen gegründet, die bis zu 3 Monate lang 

ein neues Land, eine neue Kultur, eine andere Lebensweise, eine andere Familie 

kennenlernen wollen und in dem fremden Land neue Freude finden und die Sprache lernen 

möchten. 
   
Eine Freundschaft fürs Leben lässt sich nicht erzwingen, aber wir versuchen, die besten 
Voraussetzungen dafür zu schaffen.  
 
Natürlich gibt es keine Garantie für das Gelingen eines Austauschs. Wie in allen 
Austauschorganisationen wird es auch bei uns unterschiedliche Erlebnisse geben von vollem 
Erfolg bis zum vorzeitigen Abbruch des Austauschs.  
 
Wir tun alles, damit der Austausch ein Erfolg wird.  

 
 



Eine Freundschaft fürs Leben       Seite  3 

 
 

info@adolesco.org     www.adolesco.org     www.facebook.com/Adolesco.org 
 

 

 

Unser Bewerbungsverfahren 
 
Es ist unsere Aufgabe, Kinder und Eltern bestmöglich für den Austausch vorzubereiten.  
Sie bekommen deshalb ein umfangreiches Bewerbungsformular, das Sie so gründlich und 
ehrlich wie möglich ausfüllen sollten. Sie erhalten Besuch eines „lokalen Repräsentanten“, 
der uns von dem Treffen mit Ihrer Familie berichtet. Und wir lernen einander bei einem 
Informationstreffen kennen, das Ihnen auch Gelegenheit gibt, sich mit anderen 
Bewerberfamilien und „Ehemaligen“ auszutauschen.   
 
Das Datum des nächsten Treffens finden Sie auf unserer Webseite. Nähere 
Informationen erhalten Sie rechtzeitig vorher. 
 
Im Anschluss daran machen wir die sogenannten „Matchings“. Wir schlagen Ihnen eine 
Partnerfamilie vor, die so gut zu Ihnen passt wie möglich.  
 
Sie finden Berichte über unsere Austausche auf unserer Webseite  www.adolesco.org und 
bei facebook unter www.facebook.com/adolesco.org. Gerne können Sie uns auch auf 
instagram folgen unter adolesco_world.  
 
Natürlich kann das beste Auswahlverfahren nicht funktionieren wenn Ihr Kind nicht 
wirklich bereit ist, einen Austausch zu machen. Wir sind alle Eltern und verstehen den 
Wunsch anderer Eltern, ihren Kindern die besten Startvoraussetzungen für den 
Schulabschluss oder das Berufsleben mitzugeben. Aber drängen Sie Ihr Kind nicht, einen 
Austausch zu machen. Es wird dann Schwierigkeiten haben.  
 
Wenn es jedoch soweit ist und Ihr Kind – voller Überzeugung – in seine Gastfamilie geht, 
vertrauen Sie der Familie und uns. Es ist wichtig, dass Sie bereit sind, die Verantwortung 
für die Zeit des Aufenthalts Ihres Kindes auf die Gastfamilie zu übertragen. Auch Ihr 
Kind muss akzeptieren, dass im Ausland die Regeln der Gastfamilie gelten.  
 
Wir bitten Sie auch, den Aufenthalt Ihres Gastkindes in Ihrer Familie sehr sorgfältig 
vorzubereiten und zu begleiten. Das Kind benötigt Ihre Fürsorge und Hilfe. Nehmen Sie 
sich Zeit für die Integration Ihres Austauschpartners in Ihren Alltag. So wie Sie es sich 
für Ihr Kind im Ausland wünschen.  
 
Sie sehen also, dass es einige Punkte gibt, bei denen Sie vielleicht unseren Rat benötigen. 
Wenn es schwierig wird, stehen wir Ihnen zur Seite und arbeiten mit Ihnen und unserem 
Team zusammen an der Lösung des Problems.  
 
Wir haben die Erfahrung und Sie kennen Ihr Kind. Wenn Adolesco und die Familien 
zusammenarbeiten, werden wir einen für Sie erfolgreichen und bereichernden Austausch 
durchführen können.  
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Die Wahl des Landes  
 
Häufig wollen Eltern aus Deutschland, Frankreich und Spanien ihre Kinder nur in ein 
englischsprachiges Land schicken. Es kann aber nicht genug englischsprachige Familien für 
alle Kandidaten aus allen Ländern geben. Wenn Sie offen sind für die anderen Länder, hat 
Ihr Kind natürlich größere Chancen, einen Austauschpartner zu bekommen.  
 
Bitte beachten Sie auch, dass wegen des notwendigen Visums, ein offizieller Schulbesuch 
in den USA nicht möglich ist. In der Regel kann ein Aufenthalt in den USA nur während der 
Ferienzeiten oder in Familien stattfinden, deren Kinder zuhause unterrichtet werden 
(homeschooling). Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei unserem 
Informationstreffen.  
 
Wenn Sie überzeugt sind, dass Ihr Kind für seine berufliche Karriere unbedingt seine 
Englischkenntnisse verbessern muss, versichern wir Ihnen, dass es dafür noch genügend 
andere Gelegenheiten geben wird (Work and travel, Aupair, Auslandssemester usw.).  
 
Ein echter Austausch mit einer französischen oder spanischen Familie ist eine andere 
Erfahrung, auf menschlicher Ebene, die weitere Erfahrungen ja nicht ausschließt. 
Sicherlich ist es auch aus beruflicher Sicht nicht schlecht, mehrere Sprachen zu sprechen 
und nicht nur englisch.  
 
Diese Zeilen sollen Sie jedoch nicht verunsichern. Natürlich haben wir auch Bewerbungen 
von englischsprachigen Familien, die nach Deutschland kommen möchten. Wir möchten Sie 
jedoch bitten, andere Möglichkeiten nicht von vornherein auszuschließen. Geben Sie uns 
die größtmögliche Wahlfreiheit, damit wir eine Familie finden können, die gut zu Ihnen und 
Ihrem Kind passt.  
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Die Kosten für einen Austausch mit Adolesco  
 
Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auch auf unserer Webseite www.adolesco.org.  
 
Unsere Gebührenstaffelung:  
 
Für einen ersten Austausch zwischen 3 und 6 Wochen: € 1.000,00  
Für einen ersten Austausch zwischen 6 und 12 Wochen: € 1.500,00  
Für einen Austausch mit einem englischsprachigen Land, unabhängig von der Dauer des 
Aufenthalts: € 1.500,00  
Anmeldegebühr: € 100,00 
 
Für die Familien, die schon einen Austausch mit Adolesco gemacht haben und einen 
weiteren Austausch mit Geschwisterkindern oder demselben Kind machen möchten gelten 
reduzierte Gebühren. Diese können Sie unserer Webseite entnehmen.  
 
Die Anmeldegebühr ist mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen fällig. Sie ist nicht 
erstattungsfähig.  
 
Ein Teil der Austauschgebühr wird fällig wenn Sie die Bewerbungsunterlagen Ihrer 
Partnerfamilie erhalten. Den zweiten Teil überweisen Sie kurz vor der Abreise Ihres 
Kindes.  
 
Adolesco ist eine gemeinnützige Organisation nach französischem Recht. Das heißt, dass 
sie keine wirtschaftlichen Ziele verfolgt. Die Gebühren werden für 
Aufwandsentschädigungen unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, Versicherungen, 
Bankgebühren, Aufwendungen für die Informationstreffen, allgemeine Bürokosten, 
Werbungskosten usw. verwendet.  
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Das Team von Adolesco  

Unser Vorstandsteam besteht aus 3 Personen:  

Katherine und Jacques PINAULT gründeten im Jahr 1978 « EnFamille International », eine 
Organisation für sechsmonatige Austausche mit jüngeren Kindern. Sie haben ihre 4 Kinder 
zweisprachig erzogen. Zusätzlich haben sie ihnen sechsmonatige Austausche mit deutschen 
Partnern ermöglicht. Die beiden Ältesten haben sogar noch einen weiteren Austausch 
gemacht. Ian ist in Spanien gewesen und Kevin in Marokko.  

Jacques hat als Englischlehrer gearbeitet. Seitdem er 2012 in Rente gegangen ist und auch 
nicht mehr für « EnFamille International » arbeitet, hat Jacques sich einer neuen 
Organisation gewidmet: ADOLESCO. Seit dem Tod seiner Frau Katherine im Jahr 2016 
zieht Jacques sich langsam aus der aktiven Arbeit zurück und steht uns weiter als 
Ratgeber zur Seite.  

Florence und Xavier RACINAIS sind Lehrer. Florence ist Englischlehrerin und Xavier 
Sportlehrer in einer Internationalen Schule. Sie haben zwei Töchter. Mathilde und 
Mélisande haben mehrere Austausche gemacht und unterstützen ihre Eltern bei der 
Arbeit für Adolesco so gut  wie möglich.  

Xavier war damals im Jahr 1978 das erste Austauschkind von EnFamille. Als seine Familie 
vor einiger Zeit in die Nähe von Bordeaux gezogen ist, gab das den Ausschlag für das 
Team, die schon längere diskutierte Idee umzusetzen, kürzere Austausche zu organisieren.  

In den beteiligten Ländern haben wir einen oder mehrere verantwortliche 
Ansprechpartner, die die Bewerbungen der Familien bearbeiten, die Informationstreffen 
planen und durchführen, an der Auswahl der Familien beteiligt sind und die Austausche 
begleiten. Mehr Informationen und Fotos unseres internationalen Teams finden Sie auf 
unserer Webseiten auf den Länderseiten.  
 
Das Team unserer Organisation besteht aus verantwortungsbewussten, vielseitigen 
Erwachsenen, die Austauscherfahrung haben und einig sind über die Ziele und Philosophie 
unserer Arbeit.  
 
Der beinahe tägliche Kontakt der Teammitglieder untereinander über die modernen 
Kommunikationswege wird ergänzt durch jährliche Arbeitstreffen des Teams in Bordeaux. 
Soweit möglich nehmen die Länderverantwortlichen auch an den Informationstreffen in 
den anderen Ländern teil, um die Familien der Bewerber kennenzulernen.  
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Adolesco: Die Bedeutung unseres Namens  

Wir haben einen Namen gewählt, der weder französisch noch spanisch, deutsch oder 
englisch ist.  

Adolesco ist lateinisch und bedeutet „ich wachse“.  

Wir wollen den Kindern und Jugendlichen helfen, gemeinsam zu wachsen - in einem 
menschlichen Umfeld, getragen von Erziehungswerten, die wir teilen.  

Wir hoffen zur Bildung einer Persönlichkeit beizutragen, die offen gegenüber der 
Gesellschaft und ihrer Unterschiede ist.  

 

Zusammenfassung:  

Wir möchten, dass Sie und Ihr Kind eine wunderbare Erfahrung machen. Wir hoffen, dass 
Sie einen bleibenden Kontakt zu einer Familie im Ausland knüpfen können, der wächst und 
mit dem die Kinder wachsen und sich weiterentwickeln.  

Wir finden diese Familie für Sie.  

Und wir können in schwierigen Situationen, die während eines Austauschs auftreten 
können, eingreifen. Durch die Vermittlung eines unbeteiligten Dritten können Probleme 
entschärft werden, die im direkten Kontakt der Familien unangenehm hätten werden 
können.   

Wenn Ihnen unsere Einstellung und Philosophie gefallen, bitten wir Sie, das 
Voranmeldeformular ausgefüllt zurückzusenden.  

Wir schicken Ihnen dann unser Bewerbungsformular. Wenn Sie dieses ausgefüllt 
zurücksenden, bekommen Sie weitere Informationen, einen Besuch eines lokalen 
Repräsentanten und eine Einladung zu unserem Informationstreffen für die neuen 
Familien. Die Teilnahme an diesem Wochenende ist sehr wichtig für das Gelingen Ihres 
Austauschs.  

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an sabine@adolesco.org.  

Viele Grüße  

Das Team von Adolesco  
mit Sabine Krzikalla als Ansprechpartnerin für Adolesco in Deutschland  


