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FAQ - Gastfamilie werden
Gastfamilie zu werden ist nicht für jede Familie eine einfache Entscheidung. Es stellen sich im Vorfeld viele
nachvollziehbare Fragen und Unsicherheiten. In diesem Dokument beantworten wir häuﬁg gestellte Fragen
und hoffen, dass wir somit auch einen Teil Ihrer Fragen beantworten.
Wir stehen Ihnen selbstverständlich gerne auch darüber hinaus per E-Mail oder Telefon zur Verfügung und
freuen uns von Ihnen zu hören.
1. Welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen um Gastfamilie zu werden?
Die Motivation und die Bereitschaft einen vorerst fremden Jugendlichen bei sich aufzunehmen und sein
tägliches Leben mit ihm zu teilen sind die größten Eigenschaften die eine Gastfamilie mitbringen sollte. Wir
haben festgestellt, dass es für die Integration der kolumbianischen Schüler wichtig ist, dass Sie eigene
Kinder in Ihrem Haushalt haben. Ob Ihre Kinder und Ihr Gastkind das gleiche Alter oder Geschlecht haben
spielt grundsätzlich keine Rolle. Es sollten aber alle Familienmitglieder damit einverstanden sein, ein
Gastkind aufzunehmen, da alle Familienmitglieder involviert sein werden.
2. Welche Kosten werden auf uns zukommen?
Wenn Sie sich dazu bereit erklären ein Gastkind aus Kolumbien aufzunehmen, werden Sie für die Unterkunft
und Verpflegung des Kindes in Ihrem Haus aufkommen. Die kolumbianische Familie des Gastkindes zahlt
die Kosten für Reiseversicherung, Handybenutzung und gibt ihrem Kind ein Taschengeld für den Aufenthalt
in Deutschland mit. Mit diesem Taschengeld kann das Gastkind Ausflüge, Eintrittskarten, den Schulbus und
private Einkäufe bezahlen
Wenn Ihr Kind den Gegenbesuch nach Kolumbien antreten sollte gilt genau das Gleiche.
3. Hat unsere Familie überhaupt genug Zeit um ein Gastkind aufzunehmen?
In den ersten Wochen sollten Sie sich etwas mehr Zeit für den Empfang und den Alltag mit Ihrem Gastkind
einplanen, um ihm oder ihr das Leben in Deutschland zu zeigen und zu erklären. Nach der
Eingewöhnungsphase sollte sich Ihr Gastkind besser zurecht ﬁnden und nach und nach wie die anderen
Kinder der Familie leben und an Selbständigkeit und Sicherheit gewinnen. Die Gastkinder sollen als ein ganz
normales Familienmitglied betrachtet werden, gehen alleine zur Schule und können neue Freundschaften
schließen, eigene Unternehmungen machen und eigene Hobbys haben. Die Familien unternehmen gerne
gemeinsam Ausflüge an den Wochenenden oder in den Schulferien.
4. Wir wohnen nicht in einer Stadt, können wir trotzdem Gastfamilie werden?
Natürlich! Viele der Gastfamilien wohnen in einer ländlichen Gegend.
5. Wir können dem Gastkind kein eigenes Zimmer zur Verfügung stellen, können wir trotzdem Gastfamilie
werden?
Ja. Jedes Jahr teilen sich einige unserer Austauschüler/innen ein Zimmer mit ihrem Gastbruder oder ihrer
Gastschwester. Wichtig ist, dass die Kinder das gleiche Geschlecht haben und kein allzu großer
Altersunterschied vorhanden ist. Ideal ist jedoch immer, wenn jeder sein eigenes Zimmer hat und somit
mehr Privatsphäre besteht.
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6. Welche Rechte und Pflichten hat mein Gastkind?
Ihr Gastkind hat die gleichen Rechte und Pflichten wie Ihre anderen Kinder. Wenn Sie bestimmte Hausregeln
haben, dann sollten Sie diese gleich zu Beginn mit Ihrem Gastkind besprechen und diesem erklären. Offene
Kommunikation ist sehr wichtig, vor allem am Anfang. Das Gastkind muss sich außerdem genauso wie Ihre
Kinder am Haushalt beteiligen.
7. Auf welche Schule muss das Gastkind gehen?
Die Austauschschüler müssen ein Gymnasium oder eine Gesamtschule besuchen.
Wenn Ihr Kind auf ein Gymnasium oder eine Gesamtschule geht, kann Ihr Gastkind auf die gleiche Schule
gehen. Bitte klären Sie schon im Voraus mit der Schule ab, ob der Besuch eines Austauschschülers möglich
ist. Wir werden dann mit der Schule in Kontakt treten und uns um alle weiteren Formalitäten kümmern. Falls
Sie keine Kinder im gleichen Alter haben oder die Schule Ihres Kindes den Besuch des Austauschschülers
nicht genehmigt (was in der Regel aber nicht der Fall ist), kümmern wir uns darum eine andere Schule zu
ﬁnden.
8. Hat das Gastkind Schulpflicht
Ja, der Schulbesuch ist Pflicht und es wird erwartet, dass die Kinder aktiv am Unterricht teilnehmen und sich
bemühen Hausaufgaben und Prüfungen mit zu schreiben. Jeder Schüler bekommt eine individuelle Note
von seinem Austausch.
9. Ist das Gastkind in Deutschland versichert?
Alle unsere Schüler fliegen nach Deutschland mit einer Kranken- und Unfallversicherung und mit einer
Haftpflichtversicherung.
Viele der kolumbianischen Eltern entscheiden sich für die HanseMerkur Versicherung
https://www.hmrv.de/reiseversicherungen/auslands-krankenversicherungen/youngtravel
10. Wie gut sprechen die Schüler Deutsch?
Das Deutschniveau unserer Schüler ist sehr unterschiedlich, aber alle können sich verständigen und
einfache Gespräche verstehen. Bei den meisten unserer Schüler steigt die Motivation Deutsch zu sprechen
während des Austauschs. Dies können die Deutschlehrer unserer Schule bestätigen.
11. Wie reisen die Austauschschüler an?
Die Schüler landen normalerweise in Frankfurt und reisen mit dem Zug oder Flugzeug zu ihrer Gastfamilie.
Natürlich ist es sehr schön für das Gastkind, wenn Sie die Möglichkeit haben, es selbst in Frankfurt
abzuholen.
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12. Bekommen wir Unterstützung falls Schwierigkeiten vorkommen?
Julie Huet in Kolumbien und Margarita Guzman in Frankfurt stehen Ihnen bei Fragen, Schwierigkeiten oder
Probleme jederzeit zur Verfügung. Die Mehrheit der „Schwierigkeiten“ die während der Austauschzeit
vorkommen, sind Kommunikationsprobleme, die oft durch ein einfaches Telefongespräch und Beratung
gelöst werden können.
Falls sich jedoch feststellt, dass die Chemie zwischen dem Gastkind und der Gastfamilie leider nicht mehr
besteht und das Zusammenleben nicht mehr funktionieren kann, kümmern wir uns darum eine neue Familie
zu ﬁnden.
13. Ist der Gegenbesuch in Kolumbien Pflicht?
Nein, der Gegenbesuch in Kolumbien ist nicht Pflicht. Wir freuen uns aber, dass uns die meisten Schüler
besuchen kommen. Der Zeitraum kann ganz frei mit der Gastfamilie ausgesucht werden.
Unter folgenden Link, können Sie sich ein Einblick verschaffen, wie der Besuch in Kolumbien sein kann:
https://youtu.be/bgIXLTIlkKA
14. Welche Schritte sind notwendig, um Gastfamilie zu werden?
Auf unserem Blog https://austauschbaq.wordpress.com/ können Sie sich alle Proﬁle der Schüler
anschauen. Daraufhin melden Sie sich bei uns, und wir schicken Ihnen ein Anmeldeformular zu und
vereinbaren einen gemeinsamen Telefontermin. Zuletzt erhalten Sie die Kontaktdaten der kolumbianischen
Famile und diese im Gegenzug die Ihren. Wir begleiten Sie während dem ganzen Prozess und bleiben stets
mit Ihnen in Kontakt.
15. Welche Formalitäten muss ich als Gastfamilie berücksichtigen?
Als Gastfamilie müssen Sie ein unterschriebenes Einladungsschreiben für Ihr Gastkind ausstellen und die
Passkopie der Gasteltern einreichen. Die Vorlage bekommen Sie von uns. Zusätzlich braucht der
Austauschschüler ein Bestätigungsschreiben der Schule, die ihn in Deutschland aufnehmen wird. Die
Angelegenheiten mit der Schule werden von uns geregelt, darum müssen Sie sich nicht kümmern.
Außerdem bitten wir die Gastfamilien in Deutschland um Unterstützung bei dem Kauf und der Aktivierung
einer SIM-Karte, da die Aktivierung nur durch eine volljährige Person mit Wohnsitzt in Deutschland erfolgen
kann. Die Kosten der SIM-Karte müssen Sie nicht übernehmen.
Die Schüler, die länger als 90 Tage in Deutschland bleiben, müssen ein Visum in Kolumbien beantragen. Es
kann passieren, dass das Visum nicht sofort für die gesamte Austauschzeit erteilt wird. In diesem Fall muss
es vor Fristablauf bei der örtlichen Ausländerbehörde in Deutschland verlängert werden. Die Verlängerung
ist normalerweise unproblematisch und bis jetzt gab es hierbei keine Schwierigkeiten.

Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns eine E-Mail an
austausch.baq@colegioaleman.edu.co.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Julie Huet und Margarita Guzmán
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