
Teilen.

Staunen.
Entdecken.

   Holen Sie als Gastfamil ie 
die Welt zu sich nach Hause



Über AFS

AFS ist die grösste und älteste Non-Profit-Organisation für 
interkulturellen Schüleraustausch in der Schweiz. Seit 1953 
steht AFS Schweiz für Kulturaustausch, intensive Auslander-
fahrung, interkulturelles Lernen sowie ein aktives Freiwilligen-
netzwerk 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. 

Teilen. Entdecken. Staunen. 
So kurz kann ein ganzes Jahr, Halbjahr oder Tri
mester als Gastfamilie zusammengefasst werden. 
Dadurch, dass Sie einem jungen Menschen Ihr 
Heim und Herz öffnen, werden Sie die einmalige 
Chance haben, von zu Hause aus eine neue Kultur 
zu entdecken und der ganz normale Alltag wird zu 
einer Gelegenheit, dem neuen Familienmitglied 
ein kleines Stück Schweiz zu zeigen. Die Anwe
senheit Ihres Gastkindes wird Sie jedoch auch 
dazu anregen, einen neuen Blick auf Ihre eigene 
Kultur zu werfen. So wird Weihnachten etwa 
zu einem ganz besonderen Erlebnis, wenn die 
Schweizer Mailänderli plötzlich in einer mexikani
schen Piñata zu finden sind. 

Wir von AFS Schweiz freuen uns, dass Sie sich 
dafür interessieren, dieses Abenteuer zu wagen. 
Damit Sie als Familie möglichst von dieser Erfah
rung profitieren können, legen wir grossen Wert 
auf eine persönliche und unkomplizierte Beglei
tung. Diese Broschüre soll Ihnen einen Einblick 
geben, was es bedeutet, Gastfamilie zu sein und 
was Sie von AFS erwarten können.  

Nun wünsche wir Ihnen viel Spass beim Durch
stöbern und freuen uns, wenn wir Sie bald zu 
unseren Gastfamilien zählen dürfen. 

Herzlich
Ihr AFS Team
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Wer. Wie. Was.  8 gute Gründe, 
Gastfamilie zu werden 

1. Freuen Sie sich auf einmalige Erlebnisse, gemein-
sames Lachen und tolle Erinnerungen.

2. Entdecken Sie eine neue Kultur und teilen Sie 
Ihre eigene – alles von zu Hause aus.  

3. Einen internationalen Gast bei sich zu Hause 
willkommen heissen eröffnet ganz neue Perspekti
ven und erweitert den eigenen Horizont. Sie werden 
die eigene Familie und Kultur von einer neuen Seite 
kennenlernen. 

4. AFS Gastfamilien begleiten ihre Gastkinder auf 
einem wichtigen Abschnitt ihres Lebensweges – in 
vielen Fällen weit über den Aufenthalt in der Schweiz 
hinaus. Vielleicht werden Sie in den nächsten Famili-
enferien ja Ihr Gastkind besuchen gehen?

5. Jedes Familienmitglied, inklusive ihrem Gastkind, 
wird wertvolle Erfahrungen sammeln. Als Gastfamilie 
werden Sie vieles über Ihre eigenen Werte und Vor-
stellungen erfahren und auch wie sich diese von Land 
zu Land und Familie zu Familie unterscheiden können.

6. Sie geben Ihren leiblichen Kindern eine neue 
Schwester oder einen neuen Bruder und vielleicht 
eine lebenslange Freundschaft. 

7. Gute Kommunkation ist ein Schlüsselfaktor für 
ein gelungenes Austauscherlebnis. Lassen Sie sich 
auf dieses spannende Experiment ein und entdecken 
Sie, wie man (besonders am Anfang) auch ohne viele 
Worte kommunizieren kann und freuen Sie sich über 
die sprachlichen Fortschritte Ihres Gastkindes.

8. Indem Sie einen AFS Austauschschüler bei sich 
aufnehmen bringen Sie unterschiedliche Gemein-
schaften und Kulturen näher zusammen. Dies ist ganz 
im Sinne unserer AFS Mission und gemeinsam ma-
chen wir die Welt ein bisschen gerechter, friedlicher 
und offener.

Wieso AFS?

AFS (American Field Service) setzt sich als NonProfitOrganisation seit mehr 
als 100 Jahren für das Verständnis zwischen den Kulturen und damit für eine 
gerechtere und friedlichere Welt ein. In der Schweiz begleiten wir seit über 
60 Jahren Gastfamilien während ihrem interkulturellen Abenteuer. 
Unsere langjährige Erfahrung zusammen mit dem grossen Freiwilligennetz
werk bedeutet, dass Sie die bestmögliche Unterstützung erhalten. 

Besonders wichtig ist uns dabei, dass Kulturaustausch möglichst vielen zu
gänglich ist. Deshalb vergeben wir jedes Jahr viele Stipendien an Jugendliche. 
Auch für Gastfamilien sollen finanzielle Engpässe kein Hinderungs grund sein. 
Wir versuchen gerne, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden. 

Gastfamilie – was bedeutet das?

Gastfamilien nehmen aus Offenheit, Neugierde und Gastfreund
schaft einen jungen Menschen aus einem anderen Land bei sich 
auf. Für drei bis elf Monate ermöglichen Sie ihm eine Erfah
rung, die sein Leben prägt. Auch die Gastfamilie profitiert vom 
Austausch. Sie gewinnt ein neues Familienmitglied, intensiven 
Einblick in eine neue Kultur, eine neue Sichtweise auf die eigene 
Kultur und knüpft Freundschaften, die oft ein Leben lang halten.

Gastfamilie kann (fast) jeder werden. Ob alleinerziehend, mit 
oder ohne Kinder, ob verheiratet oder alleinstehend, die Fami
lienstruktur ist nicht entscheidend. Viel wichtiger sind Interesse 
an einer anderen Kultur und die Bereitschaft, einen jungen Men
schen in der Schweiz willkommen zu heissen, ihn in die Familie 
aufzunehmen und hiesige Lebensweisen weiterzugeben. 

Entsprechend unserer Philosophie setzen wir auf Familien, 
die jemanden aus Überzeugung und nicht des Geldes wegen 
aufnehmen. Das ist zugleich die beste Voraussetzung dafür, dass 
die Austauschschülerin oder der Austauschschüler von Herzen 
aufgenommen wird und ein echtes gegenseitiges Interesse 
besteht. So erhalten unsere Schweizer Gastfamilien ähnlich wie 
die Gastfamilien unserer Schweizer Schülerinnen und Schüler in 
Amerika, Thailand, Brasilien und vielen weiteren Ländern keine 
finanzielle Entschädigung für ihr Engagement.

Eine Gastfamilie übernimmt Kost und Logis des Gastkindes. 
Wei tere Kosten wie Kranken und Unfallversicherung, Sprach
kurs, Trans port zur Schule, obligatorische AFS Anlässe oder 
Freizeitaktivitä ten werden entweder von AFS oder vom Gastkind 
übernommen. Ausserdem organisiert AFS den Schulplatz Ihres 
Gastkindes. 

AFS Austauschschülerinnen und 
Austauschschüler

Unsere Austauschschülerinnen und Austauschschüler stam
men aus über 40 Ländern und sind so unterschiedlich wie 
unsere Gastfamilien. Sie sind jedoch alle zwischen 16 und 18 
Jahre alt, sind physisch und psychisch gesund und werden eng 
von AFS begleitet. In der Schweiz wollen sie die Kultur und 
das Leben hier kennenlernen. Dazu gehört in erster Linie der 
Alltag in einer Familie und der Besuch einer Mittelschule. 

Vor ihrer Abreise mussten alle Austauschschülerinnen und 
Austauschschüler an einem persönlichen Vorstellungsgespräch 
unter Beweis stellen, dass sie für die Herausforderungen im 
Ausland gewappnet sind und besuchen ein Vorbereitungslager 
in ihrem Heimatland. Neben den intensiven Vorbereitungen 
sind sie aber ganz normale Teenager, die an einer Herausfor
derung wachsen möchten.  

Da das schulische Niveau an den Schweizer Mittelschulen 
sehr hoch ist, akzeptieren wir in der Schweiz bloss Austausch
schülerinnen und Austauschschüler mit guten Schulnoten. So 
möchten wir sicherstellen, dass alle die Möglichkeit haben, 
dem Schweizer Schulstoff nach einer gewissen Zeit folgen zu 
können.

Bei der Ankunft sprechen viele Austauschschülerinnen und 
Austauschschüler sehr wenig Deutsch. Deshalb werden Sie 
von AFS im Spracherwerb durch einen OnlineKurs und falls 
nötig während der ersten Schulwochen durch einen Sprach
kurs unterstützt. 

Genauere Informationen zu einzelnen Schülerinnen und 
Schülern schalten wir jeweils etwa drei Monate vor Ankunft 
auf unserer Webseite auf.
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Träume. Erfahrungen. Realität.
Jede Gastfamilie ist einzigartig, jede Austauschschülerin und jeder Austauschschüler ist anders. 
Trotzdem möchten wir Ihnen mit den folgenden Erlebnisberichten einen kleinen Einblick in die Erfahrungen 
zweier Familien gewähren. Lassen Sie sich inspirieren: 

Familie Fellmann mit Karla, 2016/17 

Unsere eigene Tochter reiste für 10 Monate nach China. Wir 
wollten gerne eine ähnliche Erfahrung als Familie machen und 
entschieden uns, Gastfamilie zu werden. Bloss; jetzt mussten 
wir uns entscheiden, wer zu uns kommen soll. Schlussendlich 
entschieden wir uns für Karla aus der Dominikanischen Republik. 
Sie schien irgendwie am besten zu unserer Familie zu passen. 

Auf dem Weg zum Flughafen gingen uns einige Gedanken durch 
den Kopf. Haben wir die richtige Schülerin ausgewählt? War es 
überhaupt die richtige Entscheidung, Gastfamilie zu werden? 
Werden wir uns verstehen? Und was, falls nicht? 

Dann kam Karla durch die grosse Schiebetür am Flughafen. Sie 
entdeckte uns rasch in der Menge, kam zu uns … und wir spür
ten plötzlich, dass das gut kommen wird. 
Bereits nach kurzer Zeit wurde Karla immer mehr zu einem Teil 
unserer Familie. Sie lernte auch viel Neues. So hat sie zum Bei
spiel noch nie einen Staubsauger bedient und Radiatoren gibt es 
bei ihr zu Hause auch keine. Sehr schnell gewöhnte sie sich auch 
an den Käse und die Schoggi!

Karla ist eine sehr selbstbewusste junge Frau und weiss, was sie 
will. Schnell war sie selbstständig mit dem ÖV unterwegs und 
entdeckte die Schweiz, oft gemeinsam mit anderen Austausch
schülerinnen und Austauschschülern. 

Mit der Zeit konnte Karla auch den Filmen folgen, die wir uns 
abends gerne ansehen. Es war eindrücklich, ihre sprachlichen 
Fortschritte so beobachten zu können.
Auch unsere eigenen Kinder integrierten Karla immer mehr. 
Gegen Ende ihres Aufenthaltes gingen sie sogar gemeinsam 
zelten und nach zehn Monaten waren wir nicht abgeneigt, Karla 
für immer zu behalten. Der Abschied war schwierig. Aber der 
Kontakt zu ihrer Familie in der Dominikanischen Republik und die 
herzliche Beziehung, die wir nun zu ihr haben, trösten uns dar
über hinweg. Wir wissen ja auch, dass wir in Zukunft in Kontakt 
bleiben werden. 

Und: Wir haben uns nach diesem Jahr mit Karla entschieden, 
unsere Türen und Herzen gleich wieder zu öffnen. Diesen Som
mer beginnt unser nächstes Abenteuer zusammen mit Rihab aus 
Tunesien. 

Michel & Rose-Annette Fellmann 
mit Margot, Colin, Fanny und Coraline

Ich hätte nie geglaubt, dass ich so glücklich bei meiner 
Gastfamilie sein könnte. Als ich ankam war ich noch eine 
Fremde, aber jetzt freue ich mich bereits wahnsinnig 
darauf, sie wiederzusehen. 
Karla aus der Dominikanischen Republik

Familie Münzenmaier Bosshard 
mit Xirui, 2016/17

Unsere Tochter hatte im Rahmen ihrer Lehre die Möglichkeit, ein 
AFS Austauschjahr in den USA zu verbringen. Wir fanden diesen 
Schritt bewundernswert und mutig. Da ein solcher Austausch 
nur zu Stande kommt, wenn sich auch Menschen finden, die ihre 
Türen und Herzen für diese jungen Menschen öffnen, haben wir 
uns entschieden, Gastfamilie zu werden. 

Wir waren neugierig auf das Zusammenleben mit einem jungen 
Menschen aus einer uns fremden Kultur. Zu uns kam Xirui, ein 
junger Chinese. Eine Kultur, von der wir sehr wenig wussten. 
Während den 10 Monaten erfuhren wir viel über die chinesische 
Geschichte, das Selbstverständnis der Menschen und ihre Sicht 
auf die Welt. Es brauchte auf beiden Seiten immer wieder viele 
Erklärungen und viel Verständnis, um unverständliche Reaktionen 
oder Verhal tensweisen nachvollziehen zu können. So haben wir 
nicht nur viel über das chinesische sondern auch über unser eige
nes kulturelles Selbstverständnis gelernt. Und Vieles im chinesi
schen Leben ist uns immer noch fremd oder wenig verständlich. 

Den jungen Menschen Xirui haben wir ins Herz geschlossen und 
das Jahr mit ihm war eine Bereicherung für uns alle. Oft hat Xirui 
uns mit seinen chinesischen Kochkünsten verwöhnt und uns 
mit seinem Humor zum Lachen gebracht. So bleibt uns allen in 
bester Erinnerung, wie wir an Silvester in Splügen vor der ersten 
Skifahrt das Projekt initiierten: „Beijing 2022“. Will heissen, die 
Teilnahme Xiruis an den Olympischen Winterspielen in Peking 
2022. Offen war noch die Frage, in welcher Disziplin. Da er 
beim Betrachten des Zielhanges fragte, weshalb die Skifahrer 
so komische Schwünge machen würden, haben wir ihm dann 
sicherheitshalber die technischen Disziplinen ans Herz gelegt. 
Die Probe für die Medaillenübergabe verlief dagegen gleich beim 
ersten Mal perfekt: beim Überreichen des Tickets, an einem 
Gummifaden festgemacht, verneigte sich Xirui und meinte: “Ich 
danke meinem Trainer, meiner Familie und meinem Land!“ 

Gastfamilie sein bedeutet, sich einem jungen Menschen ge
genüber zu öffnen, ihn eintauchen lassen in den Familienalltag 
– mit all seinen lustigen, entspannten und auch hektischen und 
schwierigen Momenten. Hilfreich ist das Ver ständnis für die 
herausfordernde Situation der Austauschschüler und Austausch
schülerinnen: Sie sind in einer fremden Kultur, erlernen eine 
fremde Sprache und müssen ihr ganzes Umfeld zuerst kennen
lernen. Dass es dabei zu Hochs und Tiefs kommt, erscheint uns 
selbstverständlich und normal. 

Und obwohl es gar nicht so geplant war, haben wir uns sehr 
spontan entschieden, bereits wieder eine neue Austauschschü
lerin bei uns aufzunehmen. Und so lernen wir nun Vieles über 
das Leben und die Kultur in Costa Rica und der landestypische 
Ausruf aus dem lateinamerikanischen Staat passt gut zum Alltag 
als Gastfamilie: Pura vida! 

Tina Münzenmaier 
& Christian Bosshard 
mit Camille, Louis 
und Moritz
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Sie haben noch Fragen? Das ist ganz normal. Jede Familie ist anders und deshalb hat auch jede 
Familie ganz individuelle Fragen und Bedürfnisse. Rufen Sie uns an. Wir haben über 60 Jahre 
Erfahrung mit Gastfamilien und unterstützen Sie gerne.

Füllen Sie auf unserer Homepage die OnlineAnmeldung aus. Diese Informationen benötigen wir, 
damit wir wissen, welche Schülerin oder welcher Schüler zu Ihrer Familie passen könnte.  

Das Home Interview ist ein erstes persönliches Kennenlernen. Dazu wird eine Freiwillige oder 
ein Freiwilliger von AFS Sie zu Hause besuchen. Hier haben Sie noch einmal die Chance, 
Fragen zu stellen. Ausserdem ist die Person, die das Home Interview durchführt, auch meist die 
direkte Ansprechsperson für Sie während Ihrer Zeit als Gastfamilie und steht Ihnen mit Tipps 
und Tricks zur Seite. 

Aufgrund Ihrer Anmeldung und des Feedbacks des oder der Freiwilligen schicken wir Ihnen 23 
Schülerdossiers. Wir versuchen, möglichst auf Ihre Wünsche und Vorlieben einzugehen. 

Sobald Sie sich für eine Austauschschülerin oder einen Austauschschüler entschieden haben, 
leiten wir diese Information an das AFS Partnerbüro im Herkunftsland Ihres Gastkindes weiter. 
Von dort wird dann Ihr Gastkind informiert. Der erste Kontakt geht dann von ihm aus.  

AFS kümmert sich um eine Platzierung Ihres Gastkindes an einer geeigneten Mittelschule. 
Sofern möglich gehen wir auch hier auf Ihre Wünsche ein.

Bevor Ihr Gastkind endlich in die Schweiz reist, organisiert AFS einen Elternabend für alle 
zukünft igen Gasteltern. Mitarbeitende von AFS und ehemalige Gastfamilien werden Ihnen wert
volle Hinweise für die bevorstehende Erfahrung geben können. Zudem haben Sie so auch die 
Gelegenheit, andere Gasfamilien aus Ihrer Region kennenzulernen.   

Zwei Mal jährlich kommen unsere Austauschschülerinnen und Austauschschüler in der Schweiz an. 
Die Sommerankunft ist im August, die Winterankunft im Februar. Gemeinsam mit den Gastfamilien 
begrüsst AFS die Jugendlichen am Flughafen in Zürich.    

Nachdem Ihr Gastkind bei Ihnen zu Hause angekommen ist, beginnt der gemeinsame Alltag. Zu 
Beginn müssen noch einige organisatorische Dinge erledigt werden. So melden Sie zum Beispiel Ihr 
Gastkind auf der Gemeinde an, zeigen ihm den Schulweg oder den Weg zum nächsten Supermarkt.  

AFS ist für Sie da. So haben sowohl Sie als auch Ihr Gastkind eine persönliche AFS Kontaktperson. 
Ausserdem sind wir im Notfall 24h pro Tag erreichbar. Mehr Informationen zu diesem Thema finden 
Sie auf Seite 9. Zusätzlich zu einer direkten Kontaktperson wird Ihr Gastkind auch von zwei obliga
torischen AFS Lagern profitieren können.

Es werden Sie viele gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen verbinden und für viele Gastfamilie 
ist dieser Abschied der Abschied eines Familienmitgliedes. Wie die Beziehung von da an weiter 
gepflegt wird, hängt von Ihnen und Ihrem Gastkind ab. Vielleicht besuchen Sie sich ja in den nächs
ten Ferien? 

Beratung

Home Interview

Ablauf. Organisation. Nächste Schritte.
Jeder Austausch ist einzigartig und jede Gastfamilie wird andere Erfahrungen machen. 
Trotzdem gibt es einige Eckpunkte, die für alle gelten. Hier ist der Ablauf Ihrer Zeit als Gastfamilie 
schematisch dargestellt.

Sie wählen Ihr 
Gastkind

Erster Kontakt zum 
Gastkind

Infoabend für 
zukünftige Gasteltern

Online-Anmeldung

Schulplatzierung

Ankunft

Start ins 
Austauschjahr

Begleitung durch AFS

Abreise und weitere 
Beziehung

Begleitung. Unterstützung. Support. 
Während Ihrer Zeit als Gastfamilie werden Sie bestimmt viele schöne Momente erleben. 
Um Ihre Erfahrung optimal abzurunden werden Sie und Ihr Gastkind von AFS begleitet. 
Das folgende Schema zeigt auf, wie das AFS Netzwerk um die Gastfamilien und Gastkinder aufgebaut ist. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Austausch und Gesprä
che mit anderen AFSern nicht nur für Austauschschülerinnen und 
Austauschschüler sehr wertvoll sein können, sondern auch der 
Gastfamilie helfen können. Deshalb hat jede Gastfamilie und jedes 
Gastkind eine persönliche Kontaktperson (Family Contact Person 
resp. Participant Contact Person), die in der Region wohnt und 
die regelmässig Kontakt aufnimmt. Viele dieser Kontaktpersonen 
waren entweder selber in einem Austauschjahr oder können auf 
ihre Erfahrung als Gastfamilie zurückgreifen. Zusätzlich bietet AFS 
sowohl für Gastfamilien wie auch für Austauschschülerinnen und 
Austauschschüler Anlässe an. Diese werden von den lokalen AFS 
Freiwilligen (Chapter) organisiert und bieten eine gute Möglichkeit, 
sich auszutauschen.
 

Mit Teenagern, die sich eine andere Kultur und andere Regeln 
gewohnt sind, kann es vorkommen, dass es mal etwas schwieri
ger wird, ein Missverständnis im Raum steht oder man einen Rat 
braucht. Hier ist es Ihre Kontaktpersonen, die am besten weiter
helfen kann. Ihre Kontaktperson ist jedoch nicht nur bei Problemen 
für Sie da, sondern begleitet Sie während Ihrer gesamten Zeit als 
Gastfamilie und rundet Ihre interkulturelle Erfahrung ab.  
Nehmen Sie bei Fragen und Problemen frühzeitig Kontakt zu AFS 
auf. Am Anfang sind Schwierigkeiten meist noch einfacher zu lösen 
als wenn man sie bereits wochenlang mit sich rumträgt. Sollten Sie 
jedoch das Gefühl haben, dass es zwischen Ihnen und Ihrem Gast
kind einfach nicht klappen will, so kann AFS einen Familienwechsel 
in die Wege leiten. 
Auch die Supportverantwortlichen im AFS Büro sind bei Fragen und 
Problemen für Sie da. In Notfällen ist das AFS Büro für Sie sogar 
24h am Tag erreichbar. 
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AFS – ein Netzwerk von Freiwilligen

Erwartungen. Herausforderungen. Lösungen.  

AFS Jugendaustausch ist nur dank der zahlreichen 
AFS Freiwilligen möglich.

Von weltweit über 45’000 Personen engagieren 
sich in der Schweiz rund 1’100 motivierte Freiwil
lige für AFS und ermöglichen damit unsere quali

tativ hochstehenden Programme. Sie begleiten 
und unterstützen sowohl die Gastfamili en als auch 
die Austauschschülerinnen und Aus tauschschüler 
und engagieren sich in der Ausbil dung anderer 
Freiwilliger. Unterstützt werden sie von der 
Geschäftsstelle in Zürich. 

Was wird von einer Gastfamilie erwartet? 
Heissen Sie Ihr Gastkind in Ihrer Familie willkommen und teilen 
Sie Ihren Alltag mit ihm. Sie müssen Ihr neues Familienmitglied 
nicht rund um die Uhr beschäftigen und jeden Tag ein volles 
Programm haben. Behandeln Sie es wie ein normales Familien
mitglied oder Ihre eigenen Kinder. Unterstützen Sie es mit Rat
schlägen und Hilfe, hören Sie sich seine Sorgen an und genies
sen Sie die gemeinsame Zeit.  

Wer ist für das Gastkind verantwortlich?
Den leiblichen Eltern des Gastkindes obliegt die elterliche Sorge. 
AFS ist verantwortlich für die Sicherheit und das Wohlbefinden in 
der Schweiz, während die Gastfamilie im täglichen Umgang die Ver
antwortung trägt. Bei Notfällen ist AFS rund um die Uhr erreichbar.

Können wir unser Gastkind selber wählen?
Ja. Basierend auf den Präferenzen der Gastfamilie bemüht sich 
AFS darum, Familien und Gastkinder zusammenzuführen, die 
Interessen teilen und gemeinsame Anknüpfungspunkte haben. 
Dazu werden der Gastfamilie Vorschläge für ein geeignetes Gast
kind gemacht. Die Entscheidung liegt jedoch bei der Gastfamilie. 

Was geschieht, wenn das Gastkind sich nicht an 
Familienregeln hält?
Wie allfällige eigene Kinder auch, wird von den Gastkindern 
erwartet, dass sie sich an Ihre Familienregeln halten. Wir legen 
Ihnen wärmstens ans Herz, diese Regeln bereits zu Beginn klar 
zu kommunizieren. Für uns in der Schweiz ist es zum Beispiel 
selbstverständlich, dass man sich kurz meldet, wenn man abends 
den Bus verpasst hat und deshalb 20 Minuten zu spät nach 
Hause kommt. Für eine Südamerikanerin können 20 Minuten 
Verspätung jedoch durchaus noch als pünktlich gelten. 
Hält sich ihr Gastkind wiederholt nicht an Regeln, sprechen Sie 
dies mit Ihrer AFS Kontaktperson an. 

Und wenn wir uns mit unserem Gastkind nicht 
verstehen?
AFS legt grossen Wert darauf, beim Platzieren der Gastkinder 
Familien mit Schülerinnen und Schüler zusammenzubringen, die 
zu ihnen passen. Ausserdem unterstützen wir unsere Gastfami
lien und ihre Gastkinder beim Integrationsprozess mit persön
licher Begleitung und ganz praktischen Tipps. Trotzdem kann 
es vorkommen, dass Sie nach einer gewissen Zeit das Gefühl 
haben, dass es nicht passt. Hier kann ein Gastfamilienwechsel 
eine Lösung sein.   

Was geschieht, wenn wir Ferien geplant haben?
Wenn die Ferien in die Schulferien Ihres Gastkindes fallen, ist es 
möglich, dass es mitkommt. Hier wird jedoch nicht von den Gast
familien erwartet, dass sie das Gastkind einladen. Oft kann es 
den leiblichen Eltern durchaus zugemutet werden, diese Kosten 
zu übernehmen. Sollte es nicht möglich sein, das Gastkind mitzu
nehmen, so besteht die Mög lichkeit, dass AFS eine sogenannte 
Ferienfamilie für das Gastkind sucht. 

Haben die Gastkinder eine Kranken- und Unfall-
versicherung?
Ja. AFS schliesst für alle Austauschschülerinnen und Austausch
schüler eine internationale Versicherung ab. Diese entspricht 
in etwa der Schweizer Grundversicherung, hat jedoch keinen 
Selbstbehalt. 

Darf das Gastkind reisen?
Ausserhalb der Schulzeit sind individuelle Tagesreisen oder 
Reisen mit der Gastfamilie ohne weiteres möglich. Für individu
elle, mehrtägige Reisen im Ausland müssen die Schülerinnen und 
Schüler eine Bewilligung bei AFS einholen.  

Auslandsaufenthalte weltweit

Haben Sie oder Ihr Kind Lust, selber eine unver-
gessliche Zeit in einem anderen Land zu verbrin-
gen und die dortige Kultur hautnah zu erleben? 

Wir bieten seit über 60 Jahren Austauschpro
gram me an. Mittlerweile können in der Schweiz 
fast alle Jugendlichen von unserem Angebot profi-
tieren – egal, ob sie eine Kantonsschule besuchen, 
zwischen obligatorischer Schule und Lehre ein 
Zwischenjahr einbauen möchten oder während 
der Lehre ein Jahr aussetzen wollen. Ausser dem 
ermöglichen wir auch Erwachsenen Freiwilli-
geneinsätze, Praktika oder einen Unibesuch im 
Ausland. 

Wir beraten Sie gerne unter 044 218 19 19 
und finden gemeinsam das passende Programm. 
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Kontakt  
Sind Sie interessiert? Wir beraten Sie gerne telefonisch 
oder beantworten Ihre 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 Gastfamilien, Aus-
tauschschülerinnen und Austauschschü-
lern, die mit ihren Fotos oder Berichten 
zum Gelingen dieser Broschüre 
beigetragen haben.


