
Bei der Vielzahl an Anbieter stellt sich die Frage, wie die Entscheidung für eine Organisation ge-

fällt werden kann. Ein Patentrezept gibt es leider nicht – denn eine für alle Interessenten „am 

Besten geeignete Organisation“ gibt es genauso wenig wie „die beste Automarke“ für alle Fah-

rer. Es gibt aber Kriterien, die bei der Auswahl helfen können:  

 

 

“Das Rechtliche” 

 Wird der Vertrag nach deutschem Reiserecht abgeschlossen?  

 Ist der Reisepreis durch eine Insolvenzversicherung abgesichert? 

 Wo hat der Veranstalter seinen Gerichtsstand — in Deutschland oder im Ausland? 

 Wird der Vertrag erst mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten abgeschlossen? 

 Wann muss gezahlt werden?  

 Was ist im Endpreis enthalten – gibt es Zusatzkosten, z.B. Vorbereitungsseminare,  

Flugkosten, Visa-Antragsgebühren, Versicherungen... 

 

Auswahl der Teilnehmer/Gastfamilien  

 Führt der Veranstalter ein Auswahl- und Bewerbungsgespräch durch? Wer führt das  

Gespräch? Wo findet es statt (Büro? Während einer Messe? Wochenende?)  

 Wie viele Bewerber werden abgelehnt? Aus welchen Gründen? 

 Wie finden der Anbieter die Gastfamilien? 

 

Vorbereitung/Nachbereitung 

 Findet eine Vorbereitung durch schriftliches Material und Veranstaltungen statt? Gibt es  

     Seminare und Ansprechpartner für die Eltern?  

 Findet ein Nachbereitungsseminar statt?  

 

“Anderes” 

 Macht der Veranstalter in seiner Werbung auch auf die Herausforderungen eines  

solchen Vorhabens aufmerksam (Kulturschock, Alltag im fremden Land etc.) 

 Vorsicht bei:  

- Garantiertem Schulabschluss, insbesondere High School USA  

- Erwerb des Führerscheins (insbesondere USA)  

- „Garantierte“ Platzierung in einer bestimmten Region. Was passiert, wenn in der  

  Wunschregion keine Gastfamilie gefunden wird? 

 

Stellen Sie Fragen wie mit potentiellen Problemen umgegangen wird, z.B.:  

 Wann im Jahr wurden die letzten Teilnehmer vermittelt? 

 Wurden alle Teilnehmer platziert? Was passiert wenn keine Gastfamilie gefunden wird?  

Werden Alternativen geboten? Ab wann und welche? 

 Wie geht der Anbieter vor, wenn ein Familienwechsel angeraten scheint?  

20 bis 30% der  Austauschschüler weltweit wechseln im Laufe des Jahres einmal die Familie! 

Aus welchen Gründen kann ein Wechsel beantragt werden? 

 Was passiert, wenn das Zeugnis schlecht ist? In der Regel muss ein bestimmter  

Notendurchschnitt gehalten werden. 

 Was passiert, wenn der Teilnehmer mit Alkohol/Zigaretten/beim Geschlechtsverkehr erwischt 

wird? Was passiert, wenn der Austauschschüler eine Party besucht, auf der Alkohol getrun-

ken wird, auch wenn er selber nichts getrunken hat…. ? 

 Wie viele Teilnehmer sind in den letzten Jahren frühzeitig zurückgekehrt –  

entweder weil sie abgebrochen haben oder von der Organisation aus dem Programm  

genommen wurden? 
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