
 
 

Informationen über Auslandsaufenthalte 
und Austauschmöglichkeiten 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Ihr interessiert euch für einen Aufenthalt in einem anderen Land? Diese tolle Erfahrung wollen wir 
als Schule gerne unterstützen. Daher findet ihr in diesem Merkblatt erste wichtige Informationen zu 
den Möglichkeiten, die wir bieten können und zu Organisationen, an die ihr euch wenden könnt, um 
weitere Information zu bekommen. 
 
Allgemeine Informationen  
Wer für ein halbes oder gar ein Jahr ins Ausland gehen möchte, wählt dazu in der Regel die EF aus, 
da die Jahrgangsstufen 11 und 12 die Qualifikationsphase fürs Abitur bilden. Um die 
Bewerbungsfristen der jeweiligen Anbieter einhalten zu können, sollte man sich also bis zum Ende 
der Klasse 8, spätestens bis zum Anfang der Klasse 9 informieren. 
 
Schulische Voraussetzung für die Teilnahme an einem Auslandsaufenthalt ist die erwartbare 
Versetzung in die Jahrgangsstufe, in der der Auslandsaufenthalt stattfinden soll. Soll die schulische 
Laufbahn nach der Rückkehr z.B. bei einem einjährigen Aufenthalt während der EF nahtlos 
fortgesetzt werden, muss das Zeugnis, mit dem man sich bewirbt, einen Leistungsstand aufweisen, 
der eine erfolgreiche Mitarbeit in der anschließenden Qualifikationsphase erwarten lässt 
(unverbindlicher Richtwert: Notendurchschnitt befriedigend oder besser). Die Entscheidung 
hierüber trifft der Schulleiter nach Abstimmung in der Klassenkonferenz.  
 
Sollten diese Bedingungen nicht erfüllt werden muss nach der Rückkehr die Schullaufbahn dann in 
der EF fortgesetzt werden. Bei einem halbjährigen Aufenthalt im ersten Halbjahr der EF wird die 
Schullaufbahn im zweiten Halbjahr fortgesetzt. 
 
Im Gastland besucht ihr eine allgemeinbildende Schule, macht Hausaufgaben und schreibt 
Klassenarbeiten, wie einheimische Schüler auch. Abschlüsse werden allerdings nicht anerkannt. 
Fragen zum Erwerb des Latinums müssen vorher mit den Lateinlehrern besprochen werden. Vor 
allen in den Hauptfächern empfiehlt es sich, während des Aufenthaltes per Mail in Kontakt mit 
Mitschülern und Lehrern zu bleiben, um bezüglich des Unterrichtsstoffes auf dem Laufenden zu 
bleiben. 
 
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, für einen kürzeren Zeitraum ins Ausland zu gehen, um z.B. 
einen Sprachkurs zu absolvieren. Die verwirrende Vielfalt an Möglichkeiten haben wir versucht, 
auf der nächste Seite ein bisschen für euch zu sortieren. Die Angaben wurden nach bestem Wissen 
und Gewissen recherchiert, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch eine 
Qualitätsgarantie für die erwähnten Organisationen kann natürlich nicht gegeben werden. Alle 
Angaben in diesem Merkblatt erfolgen somit ohne Gewähr! Den aktuellen Stand z.B. bezüglich der 
Preise, Bewerbungsbedingungen, Bewerbungsfristen etc. solltet ihr unter den angegebenen 
Internetseiten selbständig überprüfen. Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an Herrn Kleeberg. 
 



Allgemeine Informationen über Sprachreisen und Auslandsaufenthalte 
Gute Broschüren und Ratgeber zu Sprachreisen, Sprachkursen und anderen Auslandsaufenthalten 
gibt es bei der  Aktion Bildungsinformation e.V. unter www.abi-ev.de  
Allgemeine Informationen gibt es auch unter 
http://www.auslandsaufenthalt.org 
 
Gemeinnützige Organisationen, die Auslandsaufenthalte vermitteln 
http://www.icxchange.de/ 
http://www.karriere-im-ausland.de/programme/schueleraustausch 
http://www.experiment-ev.de 
http://www.partnership.de/ 
http://www.give-highschool.de 
http://www.afs.de (American Field Service) 
 
Stipendien des parlamentarischen Patenschaftsprogramms des deutschen Bundestages 
www.bundestag.de/internat/internat_austausch  
 
Angebote der Bezirksregierung Düsseldorf bzw. des Schulministeriums NRW 
Über folgende Seiten könnt ihr euch über Austauschprogramme der Landesregierung informieren.  
www.schulministerium.nrw.de/BP  

 Schülerinnen und Schüler > Internationales oder Schüleraustausch 
www.brd.nrw.de 

 Schule > Internationaler Austausch 
 
Diese Programme beruhen auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit von Besuch und Gegenbesuch. Für 
Schüler der Klassen 9  werden Austauschprogramme mit Neuseeland, Kanada (englisch- und 
französischsprachig), der Schweiz (französischsprachig) und Australien vermittelt.  
Gute Vermittlungschancen bestehen auch für Schüler der Jahrgangsstufen 9, die für ein halbes Jahr 
nach Frankreich wollen (Voltaire-Programm).  
Informationen über die Angebote der Bezirksregierung findet ihr jedes Jahr ab September am 
Informationsbrett neben dem Vertretungsplan. Bei Interesse wendet euch bitte an Herrn Kleeberg, 
da die Bewerbung nur in Absprache mit der Schule erfolgen kann. 
 
British Council: Übersicht über englische Sprachschulen 
http://www.britishcouncil.de  
 
Deutsch-Französisches Jugendwerk: Informationen über Aufenthalte in Frankreich 
http://www.dfjw.org  

 Teens > Französisch lernen > Sprachaufenthalte > Programm Brigitte Sauzay 
 
Eine kleine Auswahl an privaten Anbieter für Sprachreisen/Auslandsaufenthalte in England, 
Frankreich, den USA etc. 
www.ef.com  
http://www.interaktiv-ev.de  
http://www.sprachreisen.de 
http://www.esl.ch 
http://www.matthes.de 
http://iska-sprachreisen.de 
http://www.stepin.de 
http://www.high-schools.de 
 

Viel Erfolg bei der Auswahl bzw. bei der Bewerbung! 
 

S. Kleeberg 
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