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Hallo,  
 
wir freuen uns, dass du Interesse hast, einen echte n Schüler-
austausch zu machen. Nimm dir Zeit, um alles genau zu lesen, 
auch wenn du denkst, dass du keine Infos mehr brauc hst und 
dich schon für einen Austausch entschieden hast.  
 
 
 
Bist du bereit?  
 
Bist du wirklich bereit für einen Schüler austausch ? 
 
Unsere Organisation nennt sich ADOLESCO. Das ist ei n lateini-
sches Wort und heißt in etwa „ich wachse“. Diesen N amen haben 
wir nicht zufällig ausgewählt. Ein Austausch mit un s, der mehr 
als ein simpler Auslandsaufenthalt ist, wird Dich i n vielen 
Bereichen wachsen lassen: im Herzen, im Geist, und in der 
Sprache.  
 
Vielleicht drängen dich deine Eltern, einen Austaus ch zu ma-
chen? Sie denken an die sprachlichen Fortschritte u nd die be-
ruflichen Vorteile, die du dadurch bekommen könntes t. Bewirb 
dich bitte nur, wenn du es wirklich möchtest.  
 
Im Grunde genommen haben wir ADOLESCO vor allem geg ründet, da-
mit junge Leute Freunde in einem anderen Land finde n. Beinahe 
nebenbei werden Sprachkenntnisse erworben oder verb essert.  
 
 
 
 
 
 

 

„Nicht weil es schwer ist wagen wir es nicht, sonde rn 
weil wir es nicht wagen ist es schwer“.  
 

Lucius Annaeus Seneca   
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Letzte Unsicherheiten und Fragen kannst du dann auc h bei unse-
rem Informations- und Kennenlerntreffen klären. Du hast dort 
Gelegenheit mit dem deutschen Team und auch mit ehe maligen 
Austauschschülern zu sprechen. Den Termin unseres n ächsten 
Treffens findest Du auf unserer Webseite.  
 
 
 
Gemeinsam in Deutschland 
 
Wenn Du einen echten Schüleraustausch machen möchte st, geht es 
nicht nur um den Aufenthalt im Ausland. Vor allem m usst Du 
auch bereit sein, einen Jugendlichen in deinem Alte r bei dir 
aufzunehmen. Meist wird der Altersunterschied zwisc hen dir und 
deinem ausländischen Partner nicht mehr als ein Jah r betragen.  
 
Wenn dein Partner bei dir ist, trägst Du auch ein b isschen 
Verantwortung dafür, dass er einen schönen Aufentha lt in 
Deutschland hat, Leute kennenlernt und Freunde find et.  
 
Natürlich haben wir viele Tipps für Dich und unters tützen Dich 
wenn Du Hilfe brauchst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam im Ausland  
 
Die Familie deines Austauschpartners wird dir helfe n, dich 
wohl zu fühlen, dich schnell einzuleben und dich an  die neue 
Sprache zu gewöhnen. 
 
Es ist ein Abenteuer, ohne deine Eltern, aber mit a nderen Men-
schen, die sich um dich kümmern und dir die neuen R egeln und 
Abläufe erklären, an die du dich anpassen musst.  
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Viele deiner Gewohnheiten werden sich ändern. Fast alles ist 
anders. Die Eltern, die Geschwister, dein Umfeld, d ie Freunde, 
die Aktivitäten, das Essen, die Lebensweise und vie les andere 
mehr. 
 
In ein anderes Land zu gehen bedeutet Unterschiede zu entde-
cken und zu mögen.  
 
Einige Tipps von unseren ehemaligen Austauschschüle rn für 
Dich:  
 
Nutze die Zeit, sie geht schnell vorbei  
Ergreife jede Gelegenheit, etwas Neues auszuprobier en 
Probiere neues Essen, neue Spiele, neue Aktivitäten  einfach 
aus  
Sei neugierig und freundlich  
Halte Augen und Ohren offen, um die andere Kultur s o gut wie 
möglich kennenzulernen und zu verstehen  
 
 
 
 
 
 
 
Was bringt Dir ein Adolesco Austausch? 
 
Du findest vielleicht neue Freunde in einem anderen  Land. 
 
Du kennst eine Familie im Ausland, die du in den Fe rien besu-
chen kannst. Nach deinem Adolesco Austausch kannst du mit dei-
ner ausländischen Familie über Telefon, Internet od er auf an-
dere Art in Kontakt bleiben. 
 
Du lernst, dass das Leben voller Unterschiede ist. Bei deiner 
ausländischen Familie ist es nicht besser oder schl echter, 
sondern nur anders. Man kann glücklich sein, auch w enn man an-
ders lebt. Du wirst merken, welche Chancen diese Un terschied-
lichkeiten bieten.  
 
Du wächst durch den Adolesco Austausch enorm – vor allem in-
nerlich. Du wirst abenteuerlustiger, weniger schüch tern, offe-
ner gegenüber anderen. Du wirst viel selbstsicherer .  
 
 
 
 
 
 
 

„Denn um klar zu sehen genügt ein Wechsel 
der Blickrichtung“  
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Sprachkenntnisse: 
 
Dein Sprachniveau wird dich nach einigen Wochen im Ausland 
überraschen. Vor allem wenn du bereit bist viel zu sprechen 
und auch Fehler im Kauf nimmst. 
 
Selbst ohne Vorkenntnisse wirst Du schon nach 4 Woc hen vieles 
verstehen können. Nach 7 Wochen kannst du schon gut  genug 
sprechen, um eine einfache Konversation zu übersteh en.  
 
Du weißt, dass es nicht leicht ist, Englisch, Spani sch und 
Französisch ausschließlich in der Schule zu lernen.  Das liegt 
nicht an deinen Lehrern oder an dir. In großen Klas sen und mit 
nur wenigen Wochenstunden ist es einfach schwer, Fo rtschritte 
zu machen.  
 
Wenn du nur von Menschen umgeben bist, die in der a nderen 
Sprache reden, dann fängst du schnell an, in dieser  Sprache zu 
denken. Es wird dir Spaß machen die Sprache zu entd ecken und 
auszuprobieren.  
 
Nach deiner Rückkehr wirst es für dich in dieser Sp rache viel 
einfacher sein als für deine Mitschüler. Und das Le rnen einer 
weiteren Fremdsprache wird dir noch viel leichter f allen.  
 
Bei Bewerbungen  zur Ausbildung oder im Beruf wird dir deine 
Auslandserfahrung helfen. Dein Sprachniveau  und de ine Selbst-
sicherheit sind entscheidende Faktoren. 
 
 
Zur Wahl des Landes 
 
Wir von Adolesco glauben, dass die Wahl der Sprache  nicht so 
entscheidend ist. Das, was vor allem zählt, ist die  menschli-
che Seite dieses Abenteuers.   
 
Was zählt ist der Kontakt zu anderen Menschen und d ie Sicher-
heit, dass es in einem fremden Land eine Familie gi bt, die 
dich schätzt und immer bereit ist, dich aufzunehmen . 
 
Je offener Du bist bei der Wahl des Landes, desto e infacher 
finden wir eine passende Austauschfamilie für Dich.   
 
Falls du im Unterricht nur Englisch hast, dann kann st du na-
türlich ein englischsprachiges Land wählen. Aber es  wäre auch 
zu überlegen, eine Sprache zu entdecken, die du nic ht an der 
Schule lernst, wie Französisch oder Spanisch. 
 
Auf diese Weise hast Du später Englischkenntnisse a us der 
Schule und auch ein bisschen Französisch- oder  
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Spanischkenntnisse. Bestimmt wirst du, z.B. in den Ferien, 
nach Frankreich oder Spanien zurückkehren und deine  neue Spra-
che weiter verbessern.  
  
Im Übrigen beinhalten heute viele Studiengänge an d en Unis o-
der Hochschulen sowieso schon ein Auslandssemster i n einem 
englischsprachigen Land. Das kannst Du also immer n och später 
machen. Eine neue Sprache lernst Du nie mehr so ein facher wie 
jetzt!  
 
 
 
Unsere Philosophie 
 
Ein Austausch mit Adolesco ist nicht alltäglich. Au slands-
aufenthalte machen viele deutsche Jugendliche. Ein echter 
Schüleraustausch ist etwas Ungewöhnliches.  
 
Wir möchten, dass dir diese Erfahrung hilft, für de in Leben 
selbst verantwortlich zu werden.  
 
Du wirst vielleicht ein wenig über Dich nachdenken und Dir ei-
ne eigene Meinung bilden über das, was gut oder sch lecht ist. 
Das gibt Dir die Freiheit, fundierte Entscheidungen  zu tref-
fen.  (Apropos: was hältst Du von den Zitaten, die wir auf ei-
nigen Seiten eingefügt haben?) 
 
Warum schreiben wir das alles an Jugendliche, die e infach nur 
mal ins Ausland gehen wollen? 
 
Weil Adolesco nicht einfach nur ein weiterer Verein  ist, der 
Sprachaufenthalte organisiert. 
 
Adolesco heißt „ich wachse“ und uns liegt weniger d eine schu-
lische, als deine persönliche Entwicklung am Herzen .  
 
 
 
 
  

„Man kann immer seinen Standpunkt ändern, weil dir niemand ver-
bieten kann, klüger zu werden.“           

Konrad Adenauer  
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Vermeide Probleme  
 
Die Nutzung der modernen „Kommunikationsmittel“, oh ne die wir 
uns ein Leben nicht mehr vorstellen können, führt h äufig zu 
Problemen im Austausch.  
 
Adolesco möchte dir eine Freundschaft fürs Leben bi eten. Und 
wir wollen, dass du in der Fremdsprache Fortschritt e machst. 
Also musst Du viel mit den Menschen reden, am Allta g teilneh-
men und Kontakte knüpfen. ADOLESCO Eltern möchten p ersönlichen 
Kontakt mit den Jugendlichen haben, die sie bei sic h aufneh-
men. 
 
Wir verbieten Dir nicht, dein Smartphone mit ins Au sland zu 
nehmen. Aber bitte halte Dich an unsere Empfehlunge n diese 
Dinge betreffend.  
 
Über unsere Empfehlungen werden wir bei unserem Inf ormations-
treffen noch ausführlich sprechen. Letztlich überla ssen wir 
aber dir und deiner Familie die Entscheidung.  
 
 
 
Los geht’s  
 
Überlege genau bevor Du dieses Abenteuer beginnst. Ist unser 
Programm für dich geeignet? Dann schicke uns noch h eute deine 
Voranmeldung und starte damit deine Bewerbung für e inen echten 
Schüleraustausch mit Adolesco!  
 
 
Viele Grüße vom Team von Adolesco  
+ vom Team Deutschland  
 
P.S. Du findest uns jetzt auch auf instagram unter  
adolesco_world und/oder adolesco_deutschland.  

 


