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Informationen für Kinder  

(zwischen 9 und 12 Jahren) 

 
 
Hallo,  
 
wir freuen uns, dass Du Interesse hast, für einige Zeit (3 Wochen bis 3 Monate) einen 
Austausch zu machen. Nimm dir Zeit, um alles genau zu lesen, auch wenn Du meinst, schon genau 
Bescheid zu wissen.  
 
 
 

Bist du bereit?  
 
Du möchtest also für mehrere Wochen oder Monate ins Ausland? Offenbar bist du mutig oder 
abenteuerlustig, lernbegierig, neugierig, kontaktfreudig… Das ist gut so. Du willst dich 
weiterentwickeln und wachsen.  
 
Unsere Organisation nennt sich ADOLESCO. Das ist ein lateinisches Wort und heißt in etwa „ich 
wachse“. Man wächst nicht nur in die Länge. Auch die Intelligenz wächst. Nicht nur im Kopf, 
sondern auch im Herzen. Das ist das Wichtigste. „Ich wachse“ hat also mehrere Bedeutungen. 
Zum Beispiel wachse ich, wenn ich anfange, an andere Leute zu denken und ihnen helfen zu wollen.  
 
Um mit uns zu wachsen und einen Schüleraustausch erfolgreich zu machen, musst du dich gut 
darauf vorbereiten. Vor allem musst du auch bereit sein, ein Kind in deinem Alter bei dir 
aufzunehmen. Meist wird der Altersunterschied zwischen dir und deinem ausländischen Partner 
nicht mehr als ein Jahr betragen.  
 
Aufnehmen bedeutet teilen. Und noch einiges mehr…  
 
 
 
 
 

 

Ein Austausch mit ADOLESCO ist ein Austausch, bei dem man etwas 
gibt und etwas zurückbekommt.  
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Geben und nehmen 
 
Wenn dein Partner bei dir ist, gibst du vor allem. Du gibst und du teilst. 
Du gibst deine Zeit, du teilst deine Freizeit, deine Aktivitäten, deine Spielsachen, ja sogar deine 
Freunde und auch deine Geschwister und Eltern. 
Du achtest darauf, dass dein ausländischer Freund nicht unglücklich und einsam ist. 
Du willst, dass er einen schönen Aufenthalt in Deutschland hat. 
 
 

Im Ausland 

 
Die Familie deines Austauschpartners wird dir helfen dich wohl zu fühlen, dich schnell einzuleben 
und dich an die neue Sprache zu gewöhnen. 
Es ist ein Abenteuer, ohne deine Eltern, aber mit anderen Menschen, die sich um dich kümmern 
und dir die neuen Regeln und Abläufe erklären, an die du dich anpassen musst. Du lernst eine 
andere Art der Begrüßung, andere Kleidung, anderes Essen, andere Lebensgewohnheiten, eine 
andere Wohnung, andere Freizeitgestaltung und viele andere neue Dinge kennen.  
 
 
 
.  
 

 

Einige Tipps, die dir die Eingewöhnung erleichtern  

 
Diese Tipps stammen von Mathilde, 14 Jahre. Sie ist schon ins Ausland gegangen. Es sind gute Empfehlungen. 

 
Nutze die Zeit, sie geht schnell vorbei  
Mach alles mit, was Dir angeboten wird  
Wenn deine Gasteltern etwas Unbekanntes gekocht haben, probiere es einfach mal   
Wenn dein Partner Dir etwas zeigen will, mach mit   
Sei neugierig und freundlich  
Halte Augen und Ohren offen, um die andere Kultur so gut wie möglich kennenzulernen und zu 
verstehen  
 
Es ist toll, neue Erlebnisse zu haben und Du wirst Dich lange daran erinnern.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In ein anderes Land zu gehen bedeutet Unterschiede zu entdecken und zu mögen 

Sei fröhlich und lächle   
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Warum ist ein Adolesco Austausch gut für dich? 
 

 

Du findest in deinem Austauschpartner vielleicht einen Freund fürs ganze Leben. 
 
Du hast eine Familie im Ausland, die du in den Ferien besuchen kannst. Nach deinem Adolesco 
Austausch kannst du mit deiner ausländischen Familie über Telefon, Internet oder auf andere 
Art in Kontakt bleiben. 
 
Du lernst, dass das Leben voller Unterschiede ist. Bei deiner ausländischen Familie ist es nicht 
besser oder schlechter, sondern nur anders. Man kann glücklich sein, auch wenn man anders lebt. 
Du wirst merken welche Chancen diese Unterschiedlichkeiten bieten.  
 
Du wächst durch den Adolesco Austausch enorm – vor allem innerlich. Du wirst 
abenteuerlustiger, weniger schüchtern, offener gegenüber anderen. Du wirst viel selbstsicherer. 
Nach deinem ersten Austausch wirst du bestimmt für einen zweiten Austausch zu uns 
zurückkommen. Um ein weiteres Land kennen zu lernen, um die Welt zu verstehen, zum 
Vergnügen.  
 
 
Eine Sprache lernen: 

 

Du wirst dich wundern wie gut du nach ein paar Wochen im Ausland die neue Sprache sprichst. 
Vor allem wenn du bereit bist viel zu sprechen und auch Fehler in Kauf nimmst. 
 
Auch wenn du noch kein Wort der neuen Sprache sprichst, kannst du nach 4 Wochen schon vieles 
verstehen.  Nach 7 Wochen kannst du sicherlich schon gut sprechen.  
 
Englisch, Spanisch und Französisch in der Schule zu lernen ist nicht einfach. Das liegt nicht an 
deinen Lehrern oder an dir. In großen Klassen und mit nur wenigen Wochenstunden ist es einfach 
schwer Fortschritte zu machen.  
 
Wenn du nur von Menschen umgeben bist, die in der anderen Sprache reden, dann fängst du 
schnell an, in dieser Sprache zu denken. Es wird dir Spaß machen diese Sprache zu entdecken 
und auszuprobieren.  
 
Nach deiner Rückkehr wirst es für dich in dieser Sprache viel einfacher sein als für deine 
Mitschüler. Und das Lernen einer weiteren Fremdsprache wird dir noch viel leichter fallen.  
 
Bei Bewerbungen  zur Ausbildung oder im Beruf wird dir deine Auslandserfahrung helfen. Chefs 
mögen Leute mit Auslandserfahrung, Selbstsicherheit und Sprachkenntnissen. 
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In welches Land willst Du gehen?  
 
Wir von Adolesco glauben, dass die Wahl der Sprache nicht so entscheidend ist. Das, was vor 
allem zählt, ist der Kontakt zu anderen Menschen und die Sicherheit, dass es in einem fremden 
Land eine Familie gibt, die dich schätzt und immer bereit ist, dich aufzunehmen. 
 
Wenn du im Unterricht bisher nur Englisch hast, dann kannst du natürlich ein englischsprachiges 
Land wählen (England oder USA). Aber es wäre auch zu überlegen, eine Sprache zu entdecken, 
die du nicht an der Schule lernst, wie Französisch oder Spanisch. 
 
Vielleicht kannst Du diese Sprache auf der weiterführenden Schule dann wählen und hast schon 
ein paar Grundkenntnisse, die Dir den Einstieg leichter machen.  Bestimmt wirst du, z.B. in den 
Ferien, nach Frankreich oder Spanien zurückkehren und deine neue Sprache weiter verbessern, 
egal ob du sie in der Schule lernst oder nicht. Später kannst du dann mindestens zwei 
Fremdsprachen: Englisch und Französisch oder Spanisch.  
 
Und nichts hindert dich einen zweiten oder dritten Austausch mit Adolesco zu machen! Wäre es 
nicht toll, sich mit ganz vielen Menschen auf der Welt in ihrer Sprache unterhalten zu können?  
 
Man muss sich also nicht nur auf ein englischsprachiges Land beschränken. Je offener du bist, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine passende Familie für Dich finden.  
 

 
 

Unsere Philosophie 
 
Ein Austausch mit Adolesco ist nicht alltäglich. Es ist so etwas wie ein Abenteuer, das dich 
wachsen lässt im wahrsten Sinne des Wortes. 
 
Wir möchten, dass dir diese Erfahrung hilft, für dein Leben selbst verantwortlich zu werden. Du 
wirst spüren, wie andere Menschen dich brauchen und wie du anderen helfen und ihnen Glück 
bringen kannst. Wir glauben, dass jeder Mensch das kann, auch wenn er es nicht immer weiß.  
 
Du wirst vielleicht ein bisschen über dich nachdenken und dir eine eigene Meinung bilden über 
das, was gut oder schlecht ist.  
 
Warum schreiben wir das alles an Kinder, die einfach nur ins Ausland gehen wollen? Das sind ganz 
schön schwierige Sachen, die wir hier schreiben. Wenn Du etwas nicht verstehst, sprich mit 
deinen Eltern, deinen älteren Geschwistern oder Freunden darüber.  
 
Es ist uns aber sehr wichtig, dir diese Dinge zu erzählen, weil Adolesco nicht einfach nur ein 
weiterer Verein ist, der Sprachaufenthalte organisiert. 
 
 
 
 
 
  

Adolesco heißt „ich wachse“ und 
uns liegt weniger deine schulische, 
als deine persönliche Entwicklung 
am Herzen.  
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Wer kann sich bewerben? 
 
Alle Kinder ab 8 Jahre, die unsere Ansichten über das Leben teilen und folgende Regeln befolgen 
können:  
 
Sich selbst respektieren 

Verletze weder Dich noch andere  
Tu nichts wovon Du weißt, dass es falsch ist  
 
Andere achten 

Befolge die Regeln deiner deutschen und ausländischen Eltern  
Behandle deine Familie und Freunde/Freundinnen in beiden Ländern gut 
Die Lehrer  und Schüler in beiden Ländern natürlich auch 
Sei freundlich, hilfsbereit, mutig und positiv.  
Sicherlich kennst Du Kinder, die jeder gern mag. Versuch, einer von ihnen zu sein.  
 
Die Umwelt respektieren 

Unsere Erde ist wunderschön. Sicherlich haben Dir deine Eltern beigebracht, die Umwelt nicht 
zu verschmutzen. Genieße die schöne Landschaft, auch im Ausland.   
 
 

Vermeide Probleme  
 
Vielleicht sind Handy, Wii und andere Geräte noch gar nicht wichtig für Dich. Dann wirst Du 
sicherlich keine Schwierigkeiten damit haben, viele Leute kennenzulernen während Du im Ausland 
bist.  
 
Adolesco möchte, dass Du eine Freundschaft fürs Leben findest. Und wir wollen, dass du in der 
Fremdsprache Fortschritte machst. Also musst du viel mit den Menschen reden, am Alltag 
teilnehmen und Leute kennenlernen. ADOLESCO Eltern möchten Kontakt mit den Kindern haben, 
die sie bei sich aufnehmen. Das geht aber nicht, wenn du die ganze Zeit vor dem Computer oder 
Fernseher sitzt oder am Handy mit deinen Freunden zuhause redest.  
 
Benutze also diese Geräte so wenig wie möglich während deines Austauschs und genieße lieber 
die Zeit mit deinem Austauschpartner im echten Leben.  
 
Auf dem Informationstreffen werden wir über dieses Thema noch mehr erzählen.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

„Ein Irrtum kann niemals zu Wahrheit werden, 
ganz egal, wie oft man ihn wiederholt.“ 

Mahatma Gandhi  
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Abschluss 
 
Wir bieten Kindern ein tolles Erlebnis an. Wir haben dir erklärt was dich erwartet.  
 
Überlege genau bevor Du dieses Abenteuer beginnst. Ist dieses Experiment für dich geeignet? 
 
Falls du schüchtern und zurückhaltend bist und glaubst, dass du deswegen nicht mit den Leuten 
im Ausland reden magst, verzichte lieber darauf.  
 
Dieses Abenteuer ist anspruchsvoll und du wirst viel Kraft brauchen. Du nimmst dein Leben in die 
Hand, um es für dich und andere positiv zu gestalten. Wenn Du dafür bereit bist, freuen wir uns 
über deine Bewerbung!  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


