
 
 

 

Spezielle Regeln für die Einreise in die USA  

 

Wir wissen, dass viele unserer Kandidaten unbedingt die Highschool in Amerika besuchen möchten. 

Trotzdem hoffen wir, dass dies nicht die einzige Motivation für einen Schüleraustausch mit Adolesco 

ist. Unser Ziel ist ja vielmehr, eine dauernde Freundschaft zwischen zwei jungen Menschen und ihren 

Familien zu begründen, um Weltoffenheit und Toleranz zu fördern. Der Besuch einer Schule im Aus-

land kann, muss aber nicht dazugehören.  

 

Wir können kein Visum beantragen, das zu einem offiziellen Schulbesuch in den USA berechtigt (J1-

Visum). In manchen Fällen kann die amerikanische Familie dem europäischen Kind trotzdem anbie-

ten, als Gast einige Zeit die Schule zu besuchen. Das hängt aber immer von der jeweiligen Schule ab 

und muss zwischen den Gasteltern und der Schule geklärt werden. Adolesco kann hier keinen Ein-

fluss nehmen.  

 

Unten stehend finden Sie eine Zusammenfassung der Einschreibevorschriften für die amerikanischen 

Schulen sowie der Einreisebestimmungen in die USA, wie sie von den Zollbeamten durchgesetzt wer-

den.  

 

Das „Visa Waiver Program“: das „Visum“ für ihr Kind  

 

Die Kinder und Jugendlichen, die mit Adolesco einen Austausch machen, reisen ohne Visum aber mit 

einer Esta-Genehmigung in die USA ein.   

 

https://de.usembassy.gov/de/visa/esta/ 

 

Mit dieser Genehmigung können Bürger aus 38 verschieden Staaten ohne Visum in die USA einreisen 

und sich dort höchstens 90 Tage aufhalten. Einige Einreisegründe sind damit jedoch ausgeschlossen, 

wie z.B. dort zu arbeiten, einen permanenten Wohnsitz zu haben oder zu studieren bzw. zur Schule 

zu gehen.  

 

Deswegen können unsere Kandidaten mit der Esta-Genehmigung nicht mit dem Ziel des Schulbe-

suchs in die USA einreisen. Die Kinder können von Grenzbeamten bei der Einreise befragt werden 

und müssen dann glaubhaft versichern können, dass sie während ihres Aufenthalts keine Schule be-

suchen werden. Es kann sonst passieren, dass ihnen die Einreise verweigert wird.  

 

Die Grenzbeamten machen keinen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Arten des Schulbe-

suchs. Selbst wenn das Kind bei der Einreise erklärt, dass es nur für wenige Tage oder als Gast die 

Schule besucht, kann es sein, dass die Einreise verweigert wird. Sprechen Sie unbedingt eindringlich 

mit ihrem Kind über diesen wichtigen Punkt.  

 

 

 



 
Einschreibung in die amerikanische Schule  

 

Die meisten amerikanischen Schüler besuchen eine öffentliche Schule, die durch die Stadt und den 

Staat finanziert werden. Grundsätzlich müssen für den Besuch dieser Schulen nur eine Geburtsur-

kunde, eine Bescheinigung vom Einwohnermeldeamt und eine Impfbescheinigung vorgelegt werden. 

Wenn ein europäischer Schüler in die USA eingereist ist, ist es möglich, dass er diese Bescheinigun-

gen vorlegt und die Erlaubnis der Schule erhält, diese zu besuchen. Es ist also möglich, dass die Schu-

le sich damit einverstanden erklärt, dass das Gastkind  zusammen mit seinem Austauschschüler die 

Schule besucht. Das ist aber sicherlich einfacher, wenn es sich nur um wenige Tage oder Wochen 

handelt.  

 

Einige amerikanische Schulen nehmen jedoch auch am „Student and Exchange Visitor Program“ teil. 

Diese Schulen werden von europäischen Schülern, die mit dem primären Ziel die amerikanische Schu-

le zu besuchen in die USA einreisen, besucht. Dafür benötigt man ein spezielles Visum (das man vor 

der Einreise beantragen muss) und diese Schulen sind demnach auch nicht bereit, Schüler  ohne Vi-

sum als Gäste aufzunehmen.  

 

Letztlich obliegt die endgültige Entscheidung der Schulleitung. Manchmal ist es schwierig, vor der 

Ankunft des Kindes in den USA genau zu wissen, ob ein Besuch in der Schule möglich sein wird oder 

nicht.  

 

 

Homeschooling  

 

Ungefähr 1,5 Mio. amerikanische Kinder besuchen keine traditionelle Schule. Sie werden zuhause 

unterrichtet. Viele Amerikaner wählen diese Art der Schule für ihr Kind, weil sie eine flexiblere, an-

passungsfähigere und auf ihr Kind zugeschnittene Unterrichtsweise wünschen, die sie in der Regel-

schule nicht finden. Anders als man vielleicht denken könnte, verbringen diese Kinder aber nicht den 

ganzen Tag zuhause. In der Regel sind sie in vielfältige Kurse eingeschrieben, besuchen die Bibliothek 

und Ausstellungen. Sie unternehmen viel mit Gleichaltrigen. Die Gruppe der Familien, die sich für 

homeschooling entscheiden, wächst stetig.  

 

Die Grenzbeamten verweigern in der Regel nicht die Einreise wenn die Gastfamilie die Kinder zuhau-

se unterrichtet. Es kann sein, dass die Gastfamilie befragt wird, um zu überprüfen, ob die Kinder  

tatsächlich nicht in einer Regelschule eingeschrieben sind.  

 

Für einen Austausch mit einer amerikanischen Familie können wir daher nicht sagen, ob er während 

der Ferien- oder in der Schulzeit stattfinden kann. Wir wissen nicht, ob und für welchen Zeitraum ein 

inoffizieller Schulbesuch als Gast des Austauschpartners möglich sein wird. Sicherlich kann Ihr schul-

pflichtiges Kind nicht für 3 Monate in die USA reisen, ohne dort die Schule zu besuchen. Es haben 

aber schon viele sehr erfolgreiche Austausche mit amerikanischen Familien während der Schulferien 

stattgefunden und das Leben einer Homeschooling-Familie zu entdecken, ist unheimlich spannend.  

 


