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Du planst einen Auslandsaufenthalt? 
 

Wege ins Ausland 

Es gibt verschiedene Arten, ins Ausland zu gehen:  

- Für ein ganzes Schuljahr oder nur für wenige Wochen: Dies ist individuell, je nach 

Austauschprogramm, organisierbar. 

- Entweder mit oder ohne Gegenbesuch: In den meisten Fällen ist ein Austausch auf 

Gegenseitigkeit finanziell deutlich günstiger. Wenn dies nicht möglich ist, gibt es 

zahlreiche Organisationen, die einen Auslandsaufenthalt ohne Rückbesuch 

ermöglichen. 

 

Internationaler Austausch 

Aufenthalt auf Gegenseitigkeit 

Unsere Schule hat seit Jahren gute Kontakte zum Rotary Club Tecklenburger Land. 

Im Rahmen dessen gibt es die Möglichkeit, sich für einen Auslandsaufenthalt zu 

bewerben; nähere Infos dazu gibt es unter http://www.rotary-jugenddienst.de/ und 

bei Frau Bischof. Im Gegenzug werden internationale GastschülerInnen in den 

Familien der Goethe-SchülerInnen aufgenommen.   

 

Auf der Seite des Bildungsportals des Landes NRW befindet sich eine Übersicht 

der Austauschmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Schueleraustausch/Austa

usch-auf-Gegenseitigkeit/index.html 

Frankreich: z. B. über das DFJW (Deutsch Französisches Jugendwerk - Heinrich 

Heine); VOLTAIRE-Programm, Brigitte Sauzay. 

http://www.rotary-jugenddienst.de/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Schueleraustausch/Austausch-auf-Gegenseitigkeit/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Schueleraustausch/Austausch-auf-Gegenseitigkeit/index.html
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China: z. B. über Youth for Understanding (YFU), in Zusammenarbeit mit der Stiftung 

Mercator. 

Kanada, Neuseeland, Australien, Schweiz, Frankreich: z. B. über die Bezirksregierung 

Düsseldorf 

(http://www.brd.nrw.de/schule/internationaler_austausch/Schueleraustausch_2016_

17.html). 

 

Aufenthalt im Ausland ohne Gegenbesuch 

Organisationen: Zu empfehlen sind insbesondere gemeinnützige, ehrenamtlich 

arbeitende Organisationen wie z.B. YFU (Youth for Understanding), AFS 

(interkulturelle Begegnungen e.V.), Eurovacances /e2 education abroad, Partnership 

International, Experiment, PPP (Parlamentarisches Patenschafts-Programm; 

Deutscher Bundestag; nur USA.) Kommerzielle Anbieter wie EF oder Step In können 

nicht uneingeschränkt empfohlen werden.  

Die meisten Austauschorganisationen verlangen eine sehr frühzeitige Bewerbung, 

oftmals schon bis zum Oktober des Vorjahres. Die Bewerbungsfristen sind immer 

abhängig vom jeweiligen Programm. 

Die Kosten für ein gesamtes Schuljahr im Ausland können bei bis zu 10.000€ liegen - 

in Übersee teilweise noch deutlich höher. 

Es gibt verschiedene Arten von Stipendien: 

- Auslandsbafög 

- direkt über die jeweilige Austauschorganisation 

- über den DFH (Deutscher Fachverband High School e. V. / www.DFH.org) 

- PPP (Deutscher Bundestag) 
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Wie geht es konkret weiter…? 

 

Sobald du die Zusage Deiner Austauschorganisation erhalten hast, solltest du bei der 

Schulleitung eine Beurlaubung vom Unterricht beantragen. Damit du für die Zeit 

deines Auslandsaufenthaltes vom Unterricht befreit werden kannst, benötigst du 

einige Dokumente. 

 

Dies sind: 

- eine Kopie deines aktuellen Zeugnisses 

- ein von deinen Eltern verfasster Antrag auf Beurlaubung (darin sollte stehen, 

von wann bis wann du ins Ausland gehst, wohin du genau gehst, mit welcher 

Organisation du gehst und welche Schule du dort besuchen wirst) 

- ein Nachweis, dass du im Ausland durchgängig die Schule besuchen wirst – 

entweder von der Austauschorganisation oder direkt von der Schule im 

Ausland. 

 

Diese Dokumente musst du rechtzeitig bei der Schulleitung einreichen, damit sie 

geprüft werden können. In dem Fall, dass der Beurlaubung zugestimmt wird, 

bekommst du dies schriftlich mitgeteilt. 

 

Darüber hinaus solltest du uns deine E-Mail-Adresse sowie die Adresse deiner Eltern 

hinterlassen, damit wir euch kontaktieren können. 

 

Wenn du Latein als 2. oder 3. Fremdsprache belegt hast, gibt es ggf. nach deiner 

Rückkehr die Möglichkeit, das Latinum zu erwerben. Erkundige dich bitte vor deinem 

Auslandsaufenthalt bei deinem Lateinlehrer. 

 

Ansprechpartnerin: Astrid Bischof, astbis@goethe-gymnasium.eu, Raum 133. 
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