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Checkliste: Wie  plant man ein Auslandsjahr? 

 
In der folgenden Übersicht  sind die wichtigsten Punkte, die bei der Planung eines 
Auslandsaufenthalts berücksichtigt  werden sollen, aufgelistet: 
 
1.) Vorüberlegungen: 
In welchem Land möchte ich mein Auslandsjahr verbringen? 

• Habe ich ausreichende Sprachkenntnisse? 
• Komme ich mit der Kultur im anderen Land zurecht? (schwierig in exotischen 

Länder!) 
• Wo liegen meine besonderen Interessen? 
 

Für welche Austauschorganisation entscheide ich mich? 
• Vorschicht bei auffällig günstigen Preisen: „Billig“ ist nicht immer gut!!!! 
• Informationen einholen über die Organisationen: 

– Bekannte, Mitschüler, Lehrer 
– Internet 
– Broschüren der Organisationen 

• Könnte ich auch privat durch Verwandte etc. ins Ausland gehen? 
 
Kann ich bei der Austauschorganisation eine spezielle Schule aussuchen? 

• Nur für manche Länder bzw. bei einigen Organisationen möglich 
• Vorteil: man weiß genau, in welcher Gegend man sein Auslandsjahr verbringt! 
• Privatschule oder öffentliche Schule?? 
• Privatschule - teuer aber besser?! 
• Suche nach Schulen, die die eigenen Interessen abdecken (sport-

lich/musikalisch/ naturwissenschaftlich oder alles?) 
 

  
2.) Nach der Entscheidung für eine Austauschorganisation 
 
Bewerbung 

• Bewerbungsformular ausfüllen und abschicken!!!!!! 
• Bei vielen Organisation sind gute Sprachkenntnisse des Gastlandes erforder-

lich 
 

Stipendien 
• Manche Organisation bieten Teilstipendien an 
•  PPP  Stipendium („parlamentarische Patenschaftsprogramm“) 
 

Bewerbungsgespräch 
 

• Hier fällt die Entscheidung über die Aufnahme durch die Organisation  
• Je nach Organisation auch  Informationsgespräche mit den Eltern 
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„Papierkram“ 
• Nach Zusage der Organisation Ausfüllen von verschiedensten Formularen : 

vom Brief an die Gastfamilie (manchmal mit Fotocollagen) bis zum Visumsant-
rag 

• Häufig wird ein Health Certificate verlangt! (Je nach Land Impfungen nötig) 
 
Infos über Gastfamilie 

• Manchmal schon bald nach der Absendung der Unterlagen, möglicherweise 
aber auch erst kurz vor der Abreise 

• Falls keine Schulwahl getroffen wurde, erhält man jetzt  die Information über 
Ort und Schule 

 
Vorbereitungsseminar  

• Vorbereitungswochenende für die ganze Familie ist bei den meisten Organisa-
tionen im Preis inklusive 

• Informative Gespräche mit ehemaligen Austauschschülern 
• Informationen über Flüge und Alltägliches des Gastlandes z.B. 

– begleitete Linienflüge der Austauschschüler 
• Informationen über mögliche Gastgeschenke 
• Möglicherweise ehemalige Schüler der ausgesuchten Schule anwesend 
• Kennen lernen von möglichen Mitschülern im Gastland 
• Rollenspiele in Englisch über mögliche Situationen mit der Gastfamilie 
 

Formalitäten an der Schule 
• Formloser Beurlaubungsantrag an die Schulleitung 
• Vorversetzung bei  sehr guten bis guten Noten möglich und wichtig für Latein-

schüler, da durch Vorversetzung Latinum erworben wird (genaue Informationen 
auf Nachfrage in der Schule) 

 
3.Abreise!!! 
 
Packen   

• Frühzeitige genaue Planung erforderlich, da Gewichtsbegrenzung 
• Jahreszeiten und Temperaturen im Gastland berücksichtigen (auf der Südhalb-

kugel ist im August Winter!! 
• Gastgeschenke besorgen 

 
…und dann auf zum 
  “…best year of your life!“ 
 
 
(Gö) 
 
 


