
  Erlebe im Austausch   
eine neue Kultur!

Für Schülerinnen, Schüler und Lernende

    Wage. 
Entdecke. 
   Teile.



Über 
 AFS

Inhaltsverzeichnis
Behörden. Formulare. Administration. 4
Ablauf des Austauschjahres 5
Schule. Klasse. Bücher. 6
Vokabeln. Sprachschule. Hochdeutsch. 7
Geld. Rechnungen. Rückerstattungen. 8
Krankheit. Unfälle. Arzt. 9
Haftpflicht. Versicherung. Missgeschicke. 9
Reisen. Übernachten. Visa. 10

AFS ist die grösste und älteste Non-Profit-Organisation für 
interkulturellen Schüleraustausch in der Schweiz. Seit 1953 steht AFS 
Schweiz für Kulturaustausch, intensive Auslanderfahrung, interkultu-
relles Lernen sowie ein aktives Freiwilligennetzwerk in über 50 Ländern 
auf allen fünf Kontinenten. Als Teil eines internationalen Netzwerkes 
unterstützen wir Menschen bei der Entwicklung von Verständnis, 
Einstellungen und Fähigkeiten, die sie beim Einsatz für eine gerechtere 
und friedlichere Welt benötigen. 

Wage. Entdecke. Teile. 
So kurz kann man ein ganzes Austauschjahr, 
Semester oder Trimester zusammenfassen.  
Es geht darum, die eigene gewohnte Umgebung 
zu verlassen, einen Schritt ins Unbekannte zu 
wagen. Während deiner Zeit im Ausland wirst 
du eine neue Kultur entdecken, eine neue Spra-
che lernen, eine neue Familie und neue Freunde 
gewinnen und auch das eine oder andere über 
dich selber erfahren. Gleichzeitig lernen deine 
Gastfamilie und deine neuen Freunde durch 
dich die Schweiz kennen – und wenn du wie-
der zurück bist, kannst du als Global Citizen die 
Welt im Kleinen weiterverändern. 

Wir bei AFS Schweiz erleben tagtäglich, was ein 
Austauschjahr alles bewirken kann und können 
dir bloss empfehlen, den ersten Schritt dazu zu 
wagen. Selbstverständlich begleiten und betreu-
en wir dich von Anfang an bis zu deiner Rückrei-
se in die Schweiz und darüber hinaus. 

Die wichtigsten Informationen zu deinem Aus-
tausch findest du in dieser Broschü re. Solltest 
du, oder deine Eltern, noch Fragen haben, sind 
wir gerne für dich da. 

Nun wünschen wir dir viel Spass beim Durchstö-
bern der Broschüre und freuen uns, wenn wir 
dich bald zu unseren AFSern zählen dürfen!

Herzlich
Dein AFS Team
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Samba. Dolce Vita. Pad Thai.  
Brasilien, Italien, Thailand - oder doch lieber Highschool in den USA? AFS ist ein weltweites Netzwerk 
von Partnerorganisationen. Dies bedeutet, dass wir in über 50 Ländern eine AFS Geschäftsstelle haben und 
du, egal wo du bist, von unserer professionellen und persönlichen Betreuung vor Ort profitieren kannst. 

Unabhängig von deinem Gastland und ob du dich für ein ganzes Jahr, ein Semester oder Trimester entscheidest, 
einige Dinge sind überall gleich. In einem Austausch tauchst du komplett in eine neue Kultur ein und erhältst 
einen authentischen Einblick in den Alltag in deinem Gastland. Ausserdem wirst du eine neue Sprache lernen 
(oder bereits vorhandene Sprachkenntnisse vertiefen), wirst selbstständiger, lernst dich selber besser kennen 
und erweiterst deinen Horizont. Ganz nebenbei baust du  dir auch noch ein weltweites Freundesnetz auf. 

Damit du genau das Programm findest, das zu dir passt, 
beraten wir dich gerne unter 044 218 19 19.

Wieso AFS? 
GASTFAMILIE
Unsere Gastfamilien werden nicht bezahlt und 
sind sorgfältig ausgewählt. Es gibt allerdings 
Länder, in denen den Gastfamilien ein Teil ihrer 
Auslagen erstattet wird. 
Alle Gastfamilien werden von Freiwilligen und 
AFS Mitarbeitenden betreut. 

PERSÖNLICHE BEGLEITUNG
Ab dem Anmeldeprozess bis zu deiner Rückreise 
in die Schweiz und darüber hinaus wirst du von 
AFS betreut und unterstützt. So kannst du opti-
mal von deinem Auslandsaufenthalt profitieren.
 
WELTWEITES FREIWILLIGENNETZWERK
Weltweit engagieren sich über 45‘000 Personen 
freiwillig für AFS. Viele von ihnen waren selber 
mit AFS im Austausch und sie teilen ihre Erfah-
rungen gerne mit dir - sei dies in unseren Lagern, 
als persönliche Kontaktperson oder bei AFS 
Events.
 
24H NOTFALLNUMMER
Wir sind für dich da. Sowohl in der Schweiz wie 
auch in deinem Gastland hast du eine Notfall-
nummer, auf der wir für dich 24 Stunden am Tag 
erreichbar sind.

SEIT ÜBER 100 JAHREN FÜR EINE 
GERECHTERE UND FRIEDLICHERE WELT 
AFS (American Field Service) setzt sich als 
Non-Profit-Organisation seit mehr als 100 Jahren 
für das Verständnis zwischen den Kulturen und 
damit für eine gerechtere und friedlichere Welt 
ein. Seit über 70 Jahren tun wir dies durch Schü-
leraustausch und seit 1953 reisen Schülerinnen 
und Schüler aus der Schweiz ins Ausland. 

STIPENDIEN
Wir setzen uns dafür ein, dass Austausch für 
möglichst viele Jugendliche erlebbar wird. Des-
halb vergeben wir jedes Jahr eine grosse Anzahl 
an Stipendien.
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Paula, 2015/2016 in Argentinien

Ich habe mein Austauschjahr mitten in den Anden verbracht. 
Wettermässig war es sehr wechselhaft. Es war durchaus möglich, 
dass es an einem Tag bloss 15°C warm war und am nächsten Tag 
schwitzte ich bei über 30°C… . 

Der grösste Unterschied zwischen meinem Alltag in Argentinien 
und in der Schweiz war der allgemeine Tagesablauf. Die Schule 
dauerte jeweils von 12:30 bis 19:00, manchmal auch etwas 
länger. Es schob sich also alles etwas nach hinten. Auch die 
Essenszeiten sind in Argentinien anders als bei uns. Mittagessen 
gibt es jeweils erst nach 14:00 und Abendessen wird zwischen 
22:00 und 24:00 serviert. Auch schlafen die Menschen hier we-
niger, das ist nicht so wichtig. Auch der Umgang mit Bekannten, 
Freunden und auch Fremden unterscheidet sich. In Argentinien 
begrüsst man sich, auch wenn man sich nicht kennt, mit zwei 
Wangenküsschen und es werden sogar Lehrer geduzt. 

Als ich nach Argentinien gekommen bin, war ich zuerst to-
tal schockiert vom Verkehr. Ich empfand das Chaos auf den 
Strassen und das hohe Tempo als die reinste Hölle. Auch musste 
ich lernen, dass es in Argentinien als unhöflich gilt, wenn man 
sich alleine in seinem Zimmer aufhält und die Türe schliesst. Ich 
musste meiner Gastfamilie versichern, dass wenn ich es manch-
mal tue, ich es nicht böse meine. Es hatte nur damit zu tun, dass 
ich manchmal eine Pause brauchte. Normalerweise sitzt man 
zusammen am Tisch oder im Wohnzimmer. Das heisst nicht, dass 
man etwas zusammen macht, man ist einfach nicht alleine im 
Zimmer – ausser vielleicht zum Lernen. 

Träume. Erfahrungen. Realität.
Jeder Autausch ist einzigartig. Lass dich von den folgenden Erlebnisberichten inspirieren:

Ich habe meine Zeit in Argentinien sehr genossen. Besonders 
schätzen lernt man schon nach kurzer Zeit die kleinen Dinge – 
wie zum Beispiel, dass jede Strasse von Bäumen gesäumt wird. 
Oder das allabendliche Mate-Trinken mit meiner Gastmutter und 
meiner Gastschwester. Natürlich war nicht immer alles ein Zu-
ckerschlecken. Aber ich wurde während meinem Austauschjahr 
wunderbar von meiner Gastfamilie und von AFS unterstützt. Und 
die schwierigen Situationen haben mich ja auch weitergebracht. 

Am Anfang konnte ich zum Beispiel noch kein Spanisch und 
musste mich auf meine Körpersprache verlassen. Die Argentinier 
machen es da einem ein bisschen leichter, da sie meistens mit 
den Händen mitsprechen. Natürlich muss man da auch beach-
ten, dass gewisse Gesten hier eine andere Bedeutung haben. 
Ausserdem musste ich lernen, andere Menschen einzuschätzen, 
ohne sie wirklich wörtlich zu verstehen.

Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich der Austausch bisher 
mutiger gemacht hat. Aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr so 
schnell verlegen. Man erlebt so viele kleine Missverständnisse, 
macht viele kleine Fehler, dass es irgendwann nicht mehr so 
peinlich ist und ich einfach denke: „Ach, was soll’s. Jeder macht 
Fehler.“

David, 2015/2016 in den USA

Es ist jetzt April 2016 und mein Austauschjahr im 880 Seelen 
Ort Clifton, Maine, ist bald vorbei. Grosse Teile von Clifton sind 
Wald oder Wasser. Die Wälder hier sind prächtig; Maine ist eher 
ein grosser Wald, unterbrochen von Ortschaften, als Ortschaf-
ten, unterbrochen von Wald, wie es in der Schweiz der Fall ist. 
Im Herbst verfärben sich die Bäume in ausgeprägte Rot- und 
Gelbtöne. Ich habe das Glück, direkt an einem kleinen See zu le-
ben. Parks Pond, der Name jenes Sees, bietet Abkühlung im sehr 
heissen Sommer und friert im äusserst kalten Winter zu.

Meine High School befindet sich etwa 25 Fahrminuten von 
meinem Zuhause entfernt. Den Weg dorthin unternehmen mein 
Gastbruder und ich jeden Tag im Auto. Ohne Auto geht hier 
nichts, öffentliche Verkehrsmittel gibt es überhaupt nicht. Und 
ein einziges Auto scheint hier vielen Leuten nicht genug zu sein: 
Meine Gastfamilie besitzt stolze sieben Fahrzeuge, wobei drei 
oder vier davon meinem Gastvater bei der Arbeit dienen.

In der Zeit hier sind mir einige Dinge bewusst geworden. Obwohl 
ich bereits ahnte, dass die Vereinigten Staaten mehr sind als 
bloss Hamburger und Coca Cola, richtig bewusst geworden ist 
mir dies erst hier.
 

Die Menschen hier sind sehr herzlich. Als ich hier ankam, im 
August 2015, wurde ich mit offenen Armen empfangen. Meine 
Gastfamilie hat mich von Tag 1 weg als Mitglied der Familie 
behandelt. Ich habe mich, seit ich hier angekommen bin, wohl-
gefühlt.

Ich werde immer wieder mal gefragt, ob ich denn kein Heimweh 
hätte. Es wäre verständlich, immerhin habe ich meine Freunde 
und Familie seit Monaten nicht gesehen. Die einzige Zeit jedoch, 
in der ich manchmal Heimweh hatte, war während meines ersten 
Monats. Sobald die Schule begann und ich beschäftigt war, hatte 
ich keine Zeit mehr, um über Zuhause nachzudenken. Ich habe 
festgestellt, dass die Momente, in denen ich Heimweh habe, 
jene sind, in denen ich alleine bin oder mich langweile. Und oft 
ist es nicht Heimweh, sondern eine Sehnsucht nach dem Essen, 
dem eigenen Bett oder einem Wort in Schweizerdeutsch. Und 
in meinem Fall auch die Sehnsucht, wieder einmal mit unserem 
Hund spazieren gehen zu können.

Obwohl es manchmal sehr schwer sein kann, für zehn Monate in 
einem anderen Land zu leben, denke ich, dass es all die Schwie-
rigkeiten und Herausforderungen wert sind. Ich habe so viel 
gelernt, nicht nur über Amerika, sondern auch über mich selbst. 
Ich habe so viele wundervolle Menschen angetroffen und ich 
habe Freunde, die über den gesamten Globus verstreut leben. 
Ich denke, dass jeder von einem Auslandsjahr profitieren kann!
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Preis

Lass dich von AFS beraten. Wir haben über 60 Jahre Erfahrung mit Jugendaustausch und freuen 
uns, mit dir über deine Träume zu sprechen.

Du kannst dich ganz bequem und unverbindlich auf unserer Webseite anmelden. Neben Angaben 
zu deiner Person kannst du hier auch deine Wunschdestinationen nennen.

Nachdem wir deine provisorische Anmeldung erhalten haben, laden wir dich zu einem persönlichen 
Gespräch ein. Hier lernen wir dich persönlich kennen und können so beurteilen, ob du für einen 
Austausch geeignet bist. Ausserdem hast du nochmals die Chance, Fragen zu stellen. 

Wenn du dir sicher bist, dass du einen AFS Austausch machen möchtest, musst du die definitive 
Anmeldung ausfüllen..

Sobald wir deine vollständige Anmeldung erhalten haben, beginnt AFS in deinem Gastland eine geeig-
nete Gastfamilie zu suchen. Aufgrund der hohen AFS Qualitätsstandards kann dies einige Zeit dauern. 
Du wirst jedoch umgehend informiert, sobald wir eine Gastfamilie für dich gefunden haben.

Bevor dein Austauschabenteuer starten kann, gibt es noch einiges vorzubereiten. So bucht AFS 
etwa deinen Flug, unterstützt dich beim Visumsprozess und teilt dir auch mit, welche Impfungen du 
allenfalls noch machen musst. 

Damit du perfekt vorbereitet bist für deinen Austausch lädt dich AFS vor deinem Abflug in ein 
Vorbe reitungslager ein. Dort kriegst du Tipps und Tricks von ehemaligen Austauschschülerinnen 
und Austauschschülern, erfährst mehr über dein Gastland und lernst andere AFSer kennen.

Damit nicht nur du sondern auch deine Eltern ganz sicher alles Wichtige wissen und ihr gemeinsam 
noch einmal die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen, führt AFS jeweils einen Elternabend durch.

Der grosse Tag ist da. Sowohl am Flug hafen in Zürich wie auch an deinem Ankunftsort wirst du 
von AFS Freiwilligen betreut oder direkt von deiner Gastfamilie in Empfang genommen.

Nach deiner Ankunft geht es entweder direkt weiter in ein AFS Vorbereitungslager oder du 
darfst mit deiner Gastfamilie in dein neues Zuhause. Wie genau deine Ankunft aussehen wird 
hängt von deinem Gastland ab.   

Mit der Zeit wird sich langsam eine Art Alltag einstellen. Neben vielen schönen Momenten wirst 
du sehr wahrscheinlich auch die eine oder andere Herausforderung zu meistern haben. AFS unter-
stützt dich jedoch während deinem ganzen Austausch. In deinem Gastland hast du eine persönliche 
Anprechsperson und das Büro ist 24h am Tag für dich und deine Eltern erreichbar. 

Bevor du wieder zurück in die Schweiz reist, bieten viele AFS Länder noch ein Lager an. Dies 
gibt dir noch einmal die Möglichkeit, alle anderen AFSer wiederzutreffen und dich auf die bevorste-
hende Rückkehr vorzubereiten.

Auch wenn du wieder zurück in der Schweiz bist, ist AFS weiterhin für dich da. Für viele ist der 
Kulturschock nach der Rückkehr mindestens so stark wie bei der Abreise. Deshalb sind auch hier 
wieder AFS Freiwillige zur Stelle, die dir in einem Abschlusslager Tipps und Tricks mit auf den Weg 
geben. Ausserdem hast du die Möglichkeit, dich selber freiwillig für AFS zu engagieren und damit 
Teil unseres weltweiten Netzwerkes zu werden. 

Beratung

Selection Interview

Ablauf. Organisation. Zeitplan.
Es gibt nicht den typischen AFS Austausch. Du, deine Gastfamilie, deine Freunde und 
deine Gastschule werden deinen Auslandsaufenthalt so einzigartig machen, wie du selbst bist. 
Trotzdem gibt es einige Eckpunkte, die für alle gelten. 
Als AFS Austauschschülerin oder Austauschschüler wirst du in einer Gastfamilie wohnen, 
besuchst eine lokale Schule und wirst professionell und persönlich vor Ort betreut.

Hier siehst du den zeitlichen Ablauf deines Austausches:

definitive Anmeldung

AFS sucht deine 
Gastfamilie

Vorbereitungslager 
in der Schweiz

Elternabend Als Non-Profit-Organisation setzen wir uns dafür ein, 
dass möglichst viele Jugendliche von einem Auslands-
aufenthalt profitieren können. Deshalb halten wir unsere 
Preise möglichst tief, ohne versteckte Kosten. 

Im Preis inbegriffen sind:
Die Kosten für die Gastfamiliensuche 
Deine Reisekosten zur Gastfamilie und wieder zurück in die Schweiz 
Kost und Logis (werden von der Gastfamilie zur Verfügung gestellt)
Die Kosten für den Transport von und zu deiner Gastschule 
Schulgebühren 
Persönliche Betreuung in der Schweiz und im Ausland 
24h Notfallnummer in der Schweiz und im Gastland 
Deine Arztkosten während deinem Auslandsaufenthalt 
Alle obligatorischen AFS-Anlässe (z.B. Vorbereitungslager in der Schweiz 
und Lager im Gastland) 

Nicht inbegriffen sind die Kosten für:
Pass-, Visums- und Impfkosten 
Reiseversicherung und Reisegepäckversicherung 
Reisen im Gastland, die nicht Teil des obligatorischen AFS Programms sind 
evt. Schuluniform 
Taschengeld 

Stipendien
Jedes Jahr können Jugendliche aus 
finanziell weniger gut gestellten 
Familien ihren Traum vom Austausch 
durch ein Stipendium realisieren. Diese 
Stipendien werden ermöglicht durch 
die grosszügige Unterstützung privater 
und institutioneller Spender. 
Hast du Fragen dazu? Ruf uns an.

Voranmeldung

Vorbereitungen

Abflug

Ankunft im Gastland

Leben im Austausch

Begleitete Rückkehr

Abschlusslager 
in der Schweiz
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Gastfamilie
       sein

Kulturaustausch von zu Hause aus  
Wir bieten nicht nur Schweizer Jugendlichen die Chance, ins Ausland zu gehen. 
Jedes Jahr kommen ungefähr 250 Jugendliche aus aller Welt in die Schweiz. 
Sie alle wohnen bei einer Gastfamilie und besuchen hier ein Gymnasium. 
Dadurch ist es Schweizer Familien möglich, eine neue Kultur ganz von zu Hause 
aus kennenzulernen. 

Vielleicht möchtest du dich ja auf deinen eigenen Austausch vorbereiten, 
indem ihr als Familie jemanden vor deiner Abreise aufnehmt? Oder ihr bietet 
einem jungen Menschen ein Zuhause, während du weg bist oder wenn du zurück 
kommst. Wir empfehlen dir und deiner Familie selber Gastfamilie  zu werden 
und dadurch eine noch tiefere interkulturelle Erfahrung zu machen.

Möchten du oder deine Eltern mehr Informationen zum Thema Gastfamilie? 
Ruf uns an unter 044 218 19 19. Wir geben gerne Auskunft.

AFS Bildungsziele
Seit über 60 Jahren geniesst AFS einen hervorragenden Ruf 
wenn es um Austauschaufenthalte für Jugendliche geht. Wir 
bereiten sie vor auf eine internationale Welt und statten sie 
aus mit Fähigkeiten, die in der heutigen Zeit wichtig sind. 
Die Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen 
wirkt auf den folgenden vier Ebenen:

Globale Ebene
Interesse und Verständnis für globale Zusammenhänge
Engagement als Beitrag zur Weltgemeinschaft
Gobales Denken durch Rücksichtsnahme auf globale Themen 
Bewusstsein darüber, wie die eigenen Entscheidungen sich 
auf andere auswirken

Freiwilligeneinsatz. Praktikum. Uni.  
Wir sind davon überzeugt, dass interkultureller Austausch eine Bereicherung für 
unsere Gesellschaft ist. Deshalb haben wir auch für Erwachsene verschiedenste 
Programme: Von Freiwilligeneinsätzen über Praktikas bis hin zu einem Semester an 
einer ausländischen Uni ist fast alles möglich. Gerne beraten wir dich auch zu 
diesem Thema unter 044 218 19 19.  

Mehr Infos findest du auch auf unserer Website unter afs.ch.

Kulturelle Ebene
Interkulturelle Freundschaften
Kulturelles Wissen und Bewusstsein
Fremdsprachkompetenzen und nonverbale Kommunikation
Interkulturelle Wirksamkeit

Zwischenmenschliche Ebene
Empathie
Flexibilität
Soziale und kommunikative Kompetenzen
Verbindlichkeit gegenüber anderen und Beitrag zur Gruppe

Persönliche Ebene
Selbsterkenntnis
Kreatives Denken
Motivation und Selbstvertrauen
Selbstdefinition bzgl. Idealen und Werten
Kritisches Denken
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Kontakt  
Bist du interessiert? Wir beraten dich gerne und 
beantworten deine Fragen. Am einfachsten rufst du 
uns einfach im Büro an oder schreibst uns eine Mail.

AFS Interkulturelle Programme
Kernstrasse 57
8004 Zürich
Tel. +41 44 218 19 19
hallo@afs.ch

afs.ch 

AFS ist die grösste und älteste nicht gewinnorientierte 
Schüleraustauschorganisation der Schweiz und seit 
2008 mit dem Intermundo Qualitätslabel ausgezeichnet.

Wir danken allen Austauschschülerinnen, Austauschschülern 
und Gastfamilien, die mit ihren Fotos oder Testimonials 
zum Gelingen dieser Broschüre beigetragen haben. 


