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Afrika

Südamerika

Ghana
Ag�pten
Südafrika
Tunesien

Bolivien
Brasilien
Ecuador
Paragua�

Indonesien
Indien
mala�sia
Philippinen
Thailand

mexiko
Panama

Asien

nordamerika

Europa

Belgien
Italien
Lettland
Polen
Portugal
Sloweniein
Serbien
Slovakei
Türkei

Belgien (Flandern)
Belgien ist, ähnlich wie die Schweiz, ein zweisprachiges Land. Der nördliche Teil des Landes, wo ﬂämisch gesprochen wird, wird Flandern genannt.
Jugendliche in Belgien treiben gerne Sport. Fussball und Radfahren sind dabei
besonders beliebt. Konzerte, Kino und die Pfadi erfreuen sich ebenfalls grosser Beliebtheit. Das Freizeitprogramm unterscheidet sich also nicht erheblich
von unseren Schweizer Gewohnheiten. Deine Freizeit wirst du wohl meist mit
deiner Gastfamilie und einer kleinen Gruppe von Freunden verbringen.
Schule
Du wirst wahrscheinlich eine allgemeinbildende Schule besuchen. Manche
Austauschschülerinnen oder Austauschschüler werden aber auch in eine
berufsbildende Schule eingeschrieben. Die Schule dauert meist von 8 bis 16
oder 17 Uhr, wobei der Mittwochnachmittag jeweils frei ist. Von Schülerinnen
und Schülern wird in Belgien erwartet, dass sie zielstrebig lernen. Die wichtigsten Fächer in belgischen Schulen sind Französisch, Mathematik, Geschichte, Geographie, Naturwissenschaften, Religion, Ethik und Turnen.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 9’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Jul 2021

Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Dez 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Gastfamilie & Gesellschaft
Belgierinnen und Belgier gelten als tolerant, ﬂexibel, bescheiden und weltoffen. Allgemein wird die Privatsphäre und ein sicheres, komfortables Leben,
sowie Selbstdisziplin und Tüchtigkeit geschätzt.
Die meisten Gastfamilien wohnen in ländlichen Gebieten oder kleineren Städten. Dank dem gut ausgebauten ÖV-System wirst du deine Umgebung leicht
erkunden können. Ein beliebtes Transportmittel ist ausserdem das Fahrrad.
Wenn du das mit deiner Gastfamilie gut absprichst, wirst du dich sicher frei
mit dem Rad bewegen können.

Sprache
Die meisten Fläminnen und Flamen sprechen als
Muttersprache Flämisch. Viele sprechen weiter noch
Französisch oder Deutsch. Englisch beherrschen
die meisten ebenfalls. AFS wird dir zur Unterstützung einen Online Sprachkurs vor deiner Abreise
zur Verfügung stellen und dich auch in den ersten
Programmwochen beim Spracherwerb unterstützen.
Essen
Die belgische Küche hat weit mehr zu bieten als
gute Schokolade und Bier. Probiere unbedingt die
traditionellen Waﬀeln, Pommes, Muscheln und carbonade ﬂamande (Rindseintopf) mit Kartoﬀeln und
Brot. Belgierinnen und Belgier lassen sich gerne Zeit
beim Essen. Du hast also genügend Möglichkeiten,
dich durchzuprobieren. Weil Essen ein so wichtiger
Teil der Kultur ist, wird deine Gastfamilie auch viel
Zeit mit dir am Küchentisch verbringen.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Belgien (Französisch)
Belgien ist, ähnlich wie die Schweiz, ein zweisprachiges Land. Die französischsprachige Region nennt sich Wallonien. Die Hauptsitze der Europäischen Union und der NATO verleihen dem Land ein einzigartiges, internationales Flair.
Zudem vereint es französische, holländische, österreichische und spanische
Einﬂüsse und ein interessanter Mix zwischen Moderne und Tradition.
Jugendliche in Belgien treiben gerne Sport. Fussball und Radfahren sind dabei
besonders beliebt. Konzerte, Kino und die Pfadi erfreuen sich ebenfalls grosser Beliebtheit.
Schule
Die meisten Walloninnen und Wallonen sprechen als Muttersprache Französisch. Viele sprechen weiter noch Flämisch oder Deutsch. Englisch wird
meist verstanden und gesprochen. Du solltest vor deinem Austausch schon
grundlegende Sprachkenntnisse in Französisch haben. AFS wird dir zur Unterstützung einen Online Sprachkurs vor deiner Abreise zur Verfügung stellen
und dich auch in den ersten Programmwochen bei Bedarf dabei unterstützen
Sprachkurse zu ﬁnden

Jahresprogramm
Kosten:
CH 9’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Jul 2021

Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Dez 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Gastfamilie & Gesellschaft
Belgierinnen und Belgier gelten als tolerant, ﬂexibel, bescheiden und weltoffen. Allgemein wird die Privatsphäre und ein sicheres, komfortables Leben,
sowie Selbstdisziplin und Tüchtigkeit geschätzt.
Die meisten Gastfamilien wohnen in ländlichen Gebieten oderkleineren Städten. Dank dem gut ausgebauten ÖV-System wirst du deine Umgebung leicht
erkunden können. Deine Freizeit wirst du meistens mit deiner Gastfamilie und
deinen neu gewonnenen Freunden verbringen.

Sprache
Die meisten Walloninnen und Wallonen sprechen
als Muttersprache Französisch. Viele sprechen weiter noch Flämisch oder Deutsch sowie Englisch. Du
solltest vor deinem Austausch schon grundlegende
Sprachkenntnisse in Französisch haben. AFS wird
dir zur Unterstützung einen Online Sprachkurs vor
deiner Abreise zur Verfügung stellen und dich am
Anfang mit Sprachkursen unterstützen.
Essen
Die belgische Küche hat weit mehr zu bieten als
gute Schokolade und Bier. Probiere unbedingt die
traditionellen Waﬀeln, Pommes, Muscheln und carbonade ﬂamande (Rindseintopf) mit Kartoﬀeln und
Brot. Belgierinnen und Belgier lassen sich gerne Zeit
beim Essen. Du hast also genügend Möglichkeiten,
dich durchzuprobieren. Weil Essen ein so wichtiger
Teil der Kultur ist wird deine Gastfamilie auch viel
Zeit mit dir am Küchentisch verbringen.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Bolivien
Bolivien ist der perfekte Mix zwischen spanischem und indigenem Erbe. Es
verbindet die Anden mit dem Amazonasgebiet. Viele Bolivianer bewahren die
jahrhundertealten Traditionen durch ihre Kleidung, Sprache, Tänze und Musik.
Die Hauptstadt La Paz ist die höchstgelegene Hauptstadt der Welt auf über
3’500 Meter über Meer. Das soziale Leben der bolivianischen Jugend ist eng
mit der Familie und ihren Angehörigen verbunden. In Ihrer Freizeit gehen sie
gerne Tanzen oder ins Kino, spiele Fussball oder Basketball und treﬀen sich
mit Freunden.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jan 2021
Aug 2020 - Jul 2021
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Schule
Das Schuljahr beginnt im Februar und der Unterricht geht von 8 bis 13 Uhr.
Du wirst wahrscheinlich eine Schuluniform tragen, wie es die Einheimischen
auch tun. Der Umgang mit den Lehrern ist eher formell und ist vergleichbar
mit der Schweiz.
Gastfamilie & Gesellschaft
Die Bolivianer sind ein sehr entspanntes Volk und nehmen es mit der Pünktlichkeit nicht immer so genau. Sie sind sehr oﬀen und freundlich und empfangen Besucher mit oﬀenen Armen. Erschrick also nicht, wenn sie dich bei
der ersten Begegnung umarmen, auf die Wange küssen und dich herzlich
begrüssen. Religion spielt eine wichtige Rolle in den Gemeinschaften und die
Familien sind eher konservativ und traditionell. Sie sind aber auch sehr sozial
und deine Freunde werden auch die Freunde deiner Gastfamilie sein.
Die Familie ist das Rückgrat der bolivianischen Gesellschaft. Der Sonntag ist
día de la familia, Familientag und während dem Mittag- oder Abendessen werden Geschichten ausgetauscht und über die vergangene Woche gesprochen.
Auch wenn die Bolivianer sehr entspannt und herzlich sind, wird von den
Jugendlichen erwartet, dass sie die Regeln der Eltern befolgen.

Sprache
Die oﬃzielle Landessprache in Bolivien ist Spanisch,
aber in vielen ländlichen Gebieten wird einer der regionalen Dialekt gesprochen: Quecha, Aymara oder
Guaraní. AFS wird dir einen Intensiv-Spanischkurs
zu Beginn deines Austauschs ermöglichen. Wenn du
schon ein wenig Spanisch sprichst, dann ist das von
Vorteil.
Essen
Das Essen ist je nach Region sehr unterschiedlich. In
höheren Berggebieten wird mit vielen unterschiedlichen Gewürzen gekocht. In den niedrigeren Regionen gibt es viel Yucca, Fisch, Gemüse und Früchte.
Probiere unbedingt das typisch bolivianische Gericht papas rellenas, frittierte Kartoﬀelbällchen, die
mit Ei oder Käse gefüllt sind. Sehr beliebt sind auch
salteñas, gebackene Teigtaschen, die mit Fleisch,
Gemüse, Ei, Oliven und einer scharfen Sauce gefüllt
sind oder pique a lo macho, ein Gemisch auf Fleisch,
Wurst, Ei, Pommes Frites und Gemüse.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Brasilien
Brasilien ist berühmt für seine Regenwälder, Strände und lebhaften Städte.
Die brasilianische Gesellschaft vereint Menschen indianischer, portugiesischer,
europäischer und afrikanischer Abstammung. Der weltbekannte Karneval in
Rio de Janeiro ist nur eines der vielen Feste und Paraden, die in Brasiliens
Städten jedes Jahr gefeiert werden.
Die Jugendlichen treﬀen sich am Wochenende gerne bei Freunden zu Hause
oder in Kaﬀees und Stadtzentren. Viele Junge lernen eine Fremdsprache oder
nehmen Musik- und Tanzstunden. Die Schulen bieten oft keine ausserschulischen Aktivitäten an, aber es gibt viele gemeinnützige oder soziale Organisationen. Du kannst ihnen beitreten und dich freiwillig engagieren, Freundschaften schliessen und mehr über Brasilien lernen. Sport, vor allem Fussball, ist
sowohl bei den Jungen wie auch den Mädchen sehr beliebt.
Schule
Du wirst entweder eine öﬀentliche oder private Sekundarschule besuchen.
Die Schultage sind in zwei Schichten geteilt, von 7 bis 12 und von 13 bis
18 Uhr. Es gibt etwa zehn obligatorische Fächer und einige Wahlfächer, wie
zum Beispiel Kochen oder Kunst. Eine Schuluniform ist nicht in allen Schulen
Pﬂicht. Wenn doch, ist es in der Regeln eine Jeans und ein T-Shirt der Schule.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jan 2021
Aug 2020 - Jun 2021
Semesterprogramm
Kosten:
CHF 8’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jul 2020
Aug 2020 - Jan 2021
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Gastfamilie & Gesellschaft
Du kannst überall in Brasilien platziert werden, am ehesten aber in einer der
vielen Städte des Landes. Die Eltern sorgen und umhegen ihre Kinder sehr,
vor allem die Mädchen. Du solltest deiner Gastfamilie immer sagen, was du
machst und sie um Rat fragen, wenn du Freizeitaktivitäten planst. Sie werden
sich auch darauf verlassen, dass du im Haushalt mithilfst. Es kann sein, dass
du von ihnen darauf aufmerksam gemacht wirst, nicht alleine an bestimmte
Orte zu gehen – höre diesbezüglich auf dein Umfeld und sei vorsichtig in
neuen Umgebungen.
Sprache
Portugiesisch ist die oﬃzielle Landessprache. Englisch wird aber in weiten Teilen des Landes auch
verstanden. Wenn du ein wenig Englisch sprichst,
wird das von Vorteil sein. AFS wird Sprachlektionen
vor deinem Aufenthalt organisieren. In Brasilien
selbst können dir einheimische Freiwillige helfen,
unabhängige Sprachstunden während der ersten
Monate zu ﬁnden.
Essen
Die Essenszeit ist Familienzeit in Brasilien. Alle kommen zusammen und sprechen über alles mögliche.
Das Frühstück ist in der Regel leicht, das Mittagund Abendessen hingegen herzhaft und gross. Es
gibt gegrilltes Fleisch, Fisch, Eintöpfe, Reis, Bohnen
und farofa oder farinha, Maniokmehl. Frisches Gemüse und Früchte gibt es das ganze Jahr hindurch.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Indien
Kaum ein Land bietet so viele Kontraste wie Indien. Die grösste Demokratie
der Welt ist die Heimat von rund 1,3 Milliarden Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Essgewohnheiten, Sprachen und Religionen. Als ehemalige britische Kronkolonie ist Englisch in Indien immer noch eine der Amtssprachen.
Schulunterricht wird oft auf Englisch erteilt und auch in der Geschäftswelt ist
die Sprache der Queen vorherrschend.Da die Schule für indische Studenten
sehr wichtig ist, wirst auch du einen grossen Teil deiner Freizeit mit Lernen
verbringen. Nebenbei wirst du aber auch Zeit für sportliche Aktivitäten,
Strandausﬂüge, kulinarische Genussmomente und Yogalektionen haben.
Schule
Die Schule ist sehr anspruchsvoll in Indien. Du wirst wahrscheinlich in einer
öﬀentlichen Schule in eine 11. Klasse kommen. Je nach Region beginnt die
Schule entweder im März (Delhi) oder im Juni (Südindien). Du kannst zwischen vier Schulrichtungen wählen: Ingenieurwesen, Medizin, Wirtschaft oder
Kunst. Austauschschüler wählen oft Kunst, wo sie auch Wirtschaft, Geschichte, Psychologie oder Soziologie belegen. Viele Schulen bieten ausserschulische Aktivitäten an, wie Zeichen, Sport oder Gruppendiskussionen.
Gastfamilie & Gesellschaft
Bescheidenheit, Friede und Respekt sind Grundpfeiler der indischen Kultur.
Teilen und die Gemeinschaft sind sehr wichtig und du kannst sogar deinen
Teller mit jemandem teilen als Zeichen deiner Wertschätzung. Inder und
Inderinnen konzentrieren sich mehr auf das Wohl der anderen als auf ihr
eigenes. Der soziale Umgang ist eher indirekt und du wirst selten miterleben,
wie jemand eine Einladung direkt ablehnt. Du kannst überall in Indien platziert
werden. In Indien gelten Bescheidenheit und Friedfertigkeit zu den Grundwerten der Kultur. Ebenfalls ist ihnen der Respekt vor älteren Leuten sehr

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Jul 2020 - Mai 2021
Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Jul 2020 - Sep 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

wichtig. Egal in was für eine Familie du kommst, die
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du mit mehreren
Generationen zusammenleben wirst. Du solltest
so viel Zeit wie möglich mit anderen Familienmitgliedern verbringen und dich wenig in dein Zimmer
zurückziehen. Bevor du Pläne machst, frage immer
deine Gasteltern um Erlaubnis.
Sprache
Hindi und Englisch sind die zwei oﬃziellen Landessprachen, aber du wirst wahrscheinlich vor allem
Englisch sprechen während deinem Aufenthalt. Du
solltest also schon ein wenig Englisch können. Es
gibt 22 weitere Sprachen, die anerkannt sind, und
viele regionale Dialekte.
Essen
Das Essen ist ein wichtiger Teil der indischen Kultur
und es ist so vielfältig wie das Land selbst. Geschmacksvoll und mit vielen Gewürzen versehen
sind die Mahlzeiten ein idealer Zeitpunkt, um mit
deiner Gastfamilie Zeit zu verbringen. Die indische
Küche besteht aus viel Gemüse, Bohnen, Linsen,
Reis und manchmal auch Fleisch. Wenn du vegetarisch lebst, wirst du genügend Auswahl haben.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Indonesien
Indonesien besteht aus mehr als 17’000 Inseln. Kein Wunder gibt es dort
über 300 verschiedene ethnische Gruppen mit ihren eigenen Sprachen und
Kulturen. Die meisten Menschen leben jedoch auf Java, der grössten Insel
Indonesiens.
Jugendliche in Indonesien verbringen ihre Freizeit meist in grossen Gruppen. Sport wie etwa Fussball, Badminton oder Pencak Silat (eine traditionelle
Kampfsportart) ist sehr beliebt. Ausserdem hat das Drachenbauen eine lange
Tradition in Indonesien.
Schule
u wirst höchstwahrscheinlich eine öﬀentliche Schule besuchen. Eine Schulwoche dauert dabei von Montag bis Samstag. Am Freitag wird der Unterricht
bereits um 11 Uhr für das Freitagsgebet beendet. Eine Schuluniform ist an
den meisten Schulen Pﬂicht und du wirst die Möglichkeit haben, nach der
Schule Freifächer wie Tanz oder Musik zu besuchen.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Jul 2020 - Jun 2021
Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Jul 2020 - Sep 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Kultur& Gesellschaft
Während deines Austauschjahres in Indonesien wirst du viel Zeit mit deiner
Grossfamilie verbringen. Es wird erwartet, dass älteren Personen sehr viel
Respekt entgegengebracht wird. Es ist wichtig, dass du stets deine Gasteltern
um Rat fragst, bevor du wichtige Entscheidungen triﬀst.
Indonesier haben ein starkes Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Sie fühlen sich
oft sehr ihrem Dorf oder ihrer Firma gegenüber verbunden. Über 80% der Indonesier sind Moslems und die Religion spielt eine wichtige Rolle. Ausserdem
kommunizieren Indonesier oft eher indirekt. Dies zeigt sich unter anderem
daran, dass es 12 verschiedene Arten gibt, um „nein“ zu sagen.

Sprache
In Indonesien gibt es 583 verschiedene Sprachen.
Amtssprache ist dabei Bahas Indonesisch, das auch
von einem Grossteil der Bevölkerung gesprochen
wird. Am Anfang deines Austauschjahres wird es
dir helfen, wenn du bereits etwas Englisch kannst.
AFS wird dir bereits vor deiner Abreise Material für
das Sprachstudium senden. Ausserdem wirst du
während deiner ersten Wochen in Indonesien einen
Sprachkurs besuchen.
Essen
Die indonesische Küche kombiniert indigene Komponenten mit Einﬂüssen aus Indien, dem mittleren
Osten, China und Europa. Je nach Region wird
scharf oder süss gekocht. Meist gibt es jedoch Reis.
Kokosnuss, Chili und Fisch sind weitere wichtige
Bestandteile einer Mahlzeit. Gekocht wird meistgemeinsam und am Esstisch gibt es oft eine klare
Hierarchie, wer sich zuerst bedienen darf.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Italien
Italienische Kunst, Musik, Essen und Architektur geben den perfekten Hintergrund ab für die abendliche passeggiata, einem kleinen Spaziergang mit
Freunden oder der Familie. Berühmt für Design und Mode ﬁndest du in Italien
auch das beste gelato, fantastisches Essen, beeindruckende Überreste des
Römischen Reichs, verschneite Berge und verträumte Küstenstädte. Tauche
ein in das berühmte dolce vita. Jugendliche sind grösstenteils selbstständig
und gehen gerne in Cafés und Bar oder, treﬀen sich auf einer piazza, einem
öﬀentlichen Platz. Sie gehen auch Tanzen oder treiben Sport. Besonders
wichtig für Italiener und Italienerinnen ist natürlich der calcio, wie Fussball in
Italien genannt wird. König Fussball regiert zwar in Italien, du kannst aber auch
viele andere Sportarten ausüben.
Schule
Unterrichtet wird jeweils von Montag bis Samstag von 8.30 bis 13.30 Uhr.
Dein Austauschjahr wird erfolgreicher werden, wenn du aktiv am Unterricht
teilnimmst.
Gastfamilie & Gesellschaft
Es gibt in ganz Italien, auch auf Sizilien oder Sardinien, Gastfamilien. Die
meisten leben in kleineren Städten. Besonders im Süden leben Grossfamilien
noch zusammen in einem Haus. Essen ist ein wichtiger Teil des Soziallebens
und Mahlzeiten können sich an Wochenenden oder Festtagen über mehrere
Stunden hinwegziehen. Italiener und Italienerinnen sind für ihre lauten und
emotionalen Gespräche bekannt. Dazu gehört auch, dass man seine Worte
mit Gesten und Mimik unterstreicht.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 9’500.-*
Daten:
Sep 2020 - Jul 2021

Semesterprogramm
Kosten:
CHF 7’500.-*
Daten:
Jan 2020 - Jul 2020

Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Sep 2020 - Dez 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Sprache
In Italien wird zwar überall Italienisch gesprochen, regional gibt es jedoch
starke Unterschiede in den Dialekten. In den Grenzgebieten sprechen viele
Französisch oder Deutsch. Im Friaul, nahe der slowenischen Grenze, gibt es

einen besonders schwieriger Dialekt. AFS bietet dir
die Möglichkeit, dich mit einem Online-Sprachkurs
vorzubereiten. In Italien selber wirst du an deiner
Gastschule einen Sprachtutor haben. Er oder sie
wird dir auch helfen, dich an der Schule zurechtzuﬁnden.
Essen
Für viele Italiener und Italienerinnen ist gutes Essen
gleichzustellen mit Zufriedenheit und Genuss. Das
Mittagessen wird meist zusammen mit Freunden
und Familie eingenommen. Stelle dich bereits jetzt
auf grosszügige Portionen ein. Neben den Klassikern
wie Pizza wird viel Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte und
frisches Gemüse gegessen.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Lettland
Entdecke die einzigartigen, jahrhundertealten Traditionen Lettlands. Nutze die
Chance an einem der vielen Volksfeste teilzunehmen und traditionelle Tänze,
Lieder, Gedichte und Trachten kennenzulernen. Gleichzeitig wirst du merken,
dass die Moderne auch in den baltischen Staaten absolut angekommen ist.
Das Sozialleben vieler Jugendlicher ﬁndet zu einem grossen Teil in der Schule
statt. Viele treiben auch gerne Sport. Schwimmen, Basketball und verschiedene Wintersportarten sind besonders beliebt. Es gibt verschiedene Musik-,
Kunst- und Theaterkurse, an denen du teilnehmen kannst. Bei schönem Wetter verbringen Jugendliche viel Zeit draussen. Sie treﬀen sich mit Freunden,
gehen zu Parties, ins Kino oder in ein Café.
Schule
Ein Schuljahr in Lettland dauert von September bis Mai. Unterrichtet wird
jeweils von 8 Uhr bis 15 Uhr. Je nach den lokalen Gegebenheiten wirst du
eine russische oder lettische Schule besuchen. Zu deinen Unterrichtsfächern
werden Lettisch und lettische Geschichte beziehungsweise Russisch und
russische Geschichte sowie Mathematik gehören. Daneben hast du noch eine
grosse Auswahl an Freifächern.
Gastfamilie & Gesellschaft
Je nach Region, in der du platziert wirst, wird deine Gastfamilie Lettisch oder
Russisch sprechen. Du wirst jedoch sicher genügend Gelegenheit haben um
beide Sprachen zu lernen. Die Wochenenden verbringen viele lettische Familien auf dem Land in ihren Sommerhäusern. Wenn beide Elternteile berufstätig
sind, ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Grossmutter um den Haushalt
und die Kinder kümmert. Oft wohnen die Grosseltern im gleichen Haushalt
wie der Rest der Familie.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 9’500.-*
Daten:
Jan 2020 - Dez 2020
Aug 2020 - Jun 2021
Semesterprogramm
Kosten:
CHF 7’500.-*
Daten:
Jan 2020 - Jul 2020
Aug 2020 - Dez 2020
Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Nov 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Sprache
Lettisch ist eine der baltischen Sprachen und relativ
nahe mit Russisch verwandt. Da 35% der Bevölkerung in Lettland Russen sind, sprechen viele Letten
auch Russisch. AFS wird dich beim Spracherwerb
mit einem Sprachkurs und Material zum Selbststudium unterstützen.
Essen
Lettische Familien essen oft gemeinsam. Besonders
an Feiertagen werden gerne traditionelle Gerichte
gekocht. Wichtige Zutaten der lettischen Küche
sind Kartoﬀeln, verschiedene Gebäcke, geräucherter Fisch, Milchprodukte und Eier. Es werden auch
häuﬁg Suppen und Würste gegessen. Im Sommer
und Herbst gibt es eine grosse Auswahl an frischen
Beeren. Daraus lassen sich wunderbare Desserts
zaubern.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Malaysia
In den letzten Jahren hat sich Malaysia zu einem der reichsten Länder Asiens
entwickelt. Neben den modernen, vom Fortschritt proﬁtierenden Städten bietet der Inselstaat jedoch auch eine unvergleichliche Naturvielfalt. In Malaysia
treﬀen sehr viele unterschiedliche Kulturen aufeinander. Dies führt dazu, dass
sowohl muslimische wie auch hinduistische, buddhistische und christliche
Feiertage begangen werden.
Sport ist eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten unter Jugendlichen in Malaysia. Besonders häuﬁg wird Fussball oder Badminton gespielt. Viele besuchen
in ihrer Freizeit auch mal das Kino oder schlendern durch die Einkaufspassagen. Liebesbeziehungen zwischen Teenagern sind dabei eher ungewöhnlich,
da Liebe und Heirat sehr traditionell behandelt werden. Die Schule ist in
Malaysia sehr wichtig und Zusatzunterricht ist weit verbreitet.
Schule
Du wirst eine öﬀentliche Schule besuchen. Je nach Region wird von Montag
bis Freitag oder Sonntag bis Donnerstag unterrichtet. Je nach Interesse kannst
du einen Fokus auf Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Handel oder
Technik legen. In Malaysia werden Schuluniformen getragen. Die meisten
Unterrichtsstunden erfolgen auf Bahasa. Mathematik und Naturwissenschaften hingegen werden in Englisch unterrichtet. Die Schule spielt in Malaysia
eine sehr wichtige Rolle. Hier wird nicht nur Wissen sondern es werden auch
Werte vermittelt. Lehrer haben deshalb einen hohen sozialen Status.
Kultur & Gesellschaft
Platzierungen sind in ganz Malaysia möglich. Die meisten Gastfamilien leben
jedoch in städtischen Gebieten. Deine Gastfamilie wird höchstwahrscheinlich einer der grossen ethnischen Gruppen der Malay, Chinesen oder Inder
angehören. Allen ist es jedoch gemeinsam, dass die Grossfamilie eine wichtige
Rolle spielt. Man trifft sich häuﬁg und älteren Personen wird viel Respekt entgegengebracht. Deshalb ist es auch wichtig, dass du grössere Entscheidungen
immer erst mit deinen Gasteltern absprichst. Im Zweifelsfall sind sie es, die
entscheiden werden.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jan 2021
Jul 2020 - Jun 2021
Semesterprogramm
Kosten:
CHF 8’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jul 2020
Jul 2020 - Jan 2021
Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Jul 2020 - Sep 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Sprache
Die oﬃzielle Sprache in Malaysia ist Bahasa. Englisch ist als Zweitsprache jedoch Pﬂicht. AFS wird
dich beim Spracherwerb unterstützen.
Essen
Die kulturelle Vielfalt Malaysias spiegelt sich auch in
der Küche wieder. Die Palette reicht von scharfen
malaysischen Spezialitäten über traditionelle chinesische Speisen und Gerichten aus Indien bis hin zu
portugiesischen Spezialitäten aus der Kolonialzeit.
Oft wird eine Vielzahl an Gewürzen verwendet und
Chilis, Kokosnussmilch und Fisch sind ebenfalls
beliebt. Besonders in den Städten sind auch viele
westliche Fastfood-Ketten zu ﬁnden.
Es ist ein Zeichen guter Umgangsformen, nicht alles
aufzuessen, auch wenn es sehr gut schmeckt. Zum
Essen benutzt man nur die rechte Hand, wie auch
zum Weiterreichen von Speisen. Es ist höﬂich, erst
ältere Personen zum Essen aufzufordern, bevor man
selbst beginnt.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Mexiko
Mexiko, das Land der Azteken und Mayas, blickt auf eine bewegte Geschichte
mit vielen Traditionen und Kulturen zurück. Das an die USA angrenzende Land
bietet endlose Wüsten, dichte Regenwälder, monumentale Berge und weisse
Strände aber auch moderne Grossstädte. An vielen öﬀentlichen Orten in
Städten gibt es angeregte Konversationen und Märkte für Lebensmittel, Stoffe, und Werkzeuge. Die Familie und soziale Aktivitäten spielen eine zentrale
Rolle in der Freizeit der jungen Mexikanerinnen und Mexikaner. Sie treﬀen
sich zum Sport, gehen an Kulturanlässe mit Tanz und Musik oder treﬀen sich
bei jemandem zu
Hause.
Schule
Mit grosser Wahrscheinlichkeit wirst du an einer privaten Schule platziert.
Du hast pro Tag fünf bis sechs Fächer, die zum Teil stark auf Mexiko fokussiert sind. Dazu gehören zum Beispiel mexikanische Geschichte, spanische
Literatur oder mexikanisches Recht. Mathematik und Naturwissenschaften
sind aber genauso wichtig. Das Tragen von Schuluniformen ist für alle Schüler
Pﬂicht. Die meisten Schulen bieten ausserschulische Aktivitäten an. Du
kannst nach deiner Schule einem Hobby nachgehen oder die lokale Kultur
entdecken und gleichzeitig neue Freundschaften schliessen.
Kultur & Gesellschaft
Du kannst überall in Mexiko platziert werden – in sehr ländlichen Gebieten
oder in den grossen Städten. Die Familie steht in Mexiko im Zentrum des
sozialen Lebens. Es wird nie langweilig, denn zur Familie gehören auch die
entfernten Verwandten und die unverheirateten Kinder wohnen oft noch zu
Hause. Wie in vielen südamerikanischen Ländern sind die Eltern sehr
beschützend und sorgen sich um ihre Kinder, vor allem um die Mädchen.
Informiere deine Gasteltern daher immer über deine Pläne und sprich dich mit
ihnen ab. Die Mexikaner legen viel Wert darauf, dass die Gemeinden zusammenhalten und man sich gegenseitig hilft. Wenn du in deiner Freizeit mithilfst,
werden sie sich sicher freuen.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Jul 2021
Semesterprogramm
Kosten:
CHF 8’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Jan 2021
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Sprache
Spanisch ist die meistgesprochene Sprache in Mexiko. Neben dem Spanischen werden aber auch über
60 indigene Sprachen gesprochen, die alle auch
oﬃziell anerkannt sind. Wenn du schon ein wenig
Spanisch oder Englisch vor deiner Abreise sprichst,
wird dir das den Anfang erleichtern.
Essen
Die mexikanische Küche ist sehr vielfältig und
manchmal auch sehr scharf. Tortillas, Reis, Bohnen,
Tacos, Quesadillas sind alles typische Gerichte.
Probiere unbedingt auch mole, eine dicke Sauce aus
Oaxaca, oder einer der vielen, leckeren Fruchtsäfte.
oder Kaﬀee und Brot oder Gebäck. Es kann sein,
dass deine Gastfamilie eher spät zu Abend isst, wobei das Essen dem Mittagessen ähnelt. Früchte gibt
es das ganze Jahr hindurch in einer grossen Vielfalt.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Panama
Panama hat viel mehr zu bieten als nur den weltbekannten Panama-Kanal.
Das Land wird auch ‚Ort der vielen Fische’ genannt. Es ist ein tropisches Paradies mit wunderschönen Stränden, exotischen Tieren, dichtem Regenwald und
einer einzigartigen Unterwasserwelt. Die gleichnamige Hauptstadt besticht
sowohl durch ihre Moderne wie auch das historische Stadtviertel Casco Viejo
und die vielen indianischen Einﬂüsse.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jan 2021
Aug 2020 - Jul 2021

Die akademischen Studien sind sehr wichtig für die jungen Panamaer, die sich
nach der Schule oft für Lerngruppen treﬀen. Die Wochenenden hingegen
gehören der Familie und den Freunden. Sie gehen ins Kino, treﬀen sich zum
Sport, oder gehen an Kulturanlässe mit Musik und Tanz.

Semesterprogramm
Kosten:
CHF 8’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jul 2020
Sep 2020 - Mär 2021

Schule
Du wirst eine öﬀentliche Schule besuchen und deinen Stundenplan aktiv
mitgestalten können. Die Schultage sind in zwei Schichten aufgeteilt, eine
morgens und eine abends. An allen Schulen ist das Tragen einer Schuluniform
Pﬂicht.

* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Gastfamilie & Gesellschaft
Du wirst wahrscheinlich in einer ländlichen Gegen oder einer kleinen Stadt in
Panama leben. Die Einwohner Panamas sind sehr herzlich und fürsorglich. Der
Familienzusammenhalt ist gross und oft wohnen mehrere Generationen im
gleichen Haus. So ist es manchmal laut aber auch sehr lustig. Du solltest deine
Gasteltern immer über deine Pläne informieren und dich mit ihnen absprechen. Genau wie deine Gastgeschwister solltest du im Haushalt mithelfen.

Sprache
Die Amtssprache in Panama ist Spanisch, es gibt
aber auch viele Dialekte und indigene Sprachen.
Sehr viele Panamaer sprechen auch Englisch. Wenn
du vor deiner Abreise schon ein wenig Spanisch
oder Englisch sprichst, wird dir das den Einstieg in
dein Aufenthaltsjahr vereinfachen.
Essen
Das panamaische Essen ist sehr vielfältig. Reis
gehört zu fast jeder Mahlzeit dazu und wird oft zwei
Mal am Tag gegessen. Dazu gibt es Fleisch, Bohnen,
Tomaten, Rüebli und platanos, die Kochbananen.
Da Panama sowohl an den Paziﬁk wie an die Karibik
grenzt, gibt es in den Küstenregionen auch viel
Fisch und Meeresfrüchte. Du solltest unbedingt
chichas probieren, süsse Fruchtsäfte.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Polen
Polen blickt auf eine reiche Vergangenheit zurück und bietet einige Orte, die
zum UNESCO Welterbe gehören. Die Berge der Karpaten oder das baltische
Meer sind nur zwei Beispiele der grossartigen Landschaft. Nicht verpassen
solltest du die traditionellen pierogis, kleine, gefüllte Teigtaschen, und die
malerischen Pﬂastersteinstrassen der polnischen Städte.
Polnische Jugendliche sind sehr aktiv und verbringen ihre Freizeit an den
vielen Flüssen, fahren Rad oder gehen wandern. Sehr beliebt ist auch die
Pilzsuche im Sommer oder das Kartenspiel Bridge.
Schule
Du gehst entweder an ein Gymnasium, wo du eine breite Auswahl an
Schulfächern haben wirst oder an ein Lyzeum, welches als Vorbereitung für
die Universität gilt. Fremdsprachen, Geschichte, Naturwissenschaften oder
Mathematik gehören aber so oder so zu deinem schulischen Alltag.
Gastfamilie & Gesellschaft
Du kannst überall in Polen platziert werden, sehr wahrscheinlich wird es in
der Nähe von Grossstädten wie Krakau, Warschau oder Posen sein. Sonntags
treﬀen sich viele Familien mit ihren Verwandten und essen zusammen zu Mittag. Das Land ist hauptsächlich katholisch und die Religion ist im Alltag sehr
präsent. Polnische Teenager sind sehr selbstständig und verantwortungsbewusst. So kann es sein, dass du das Frühstück selber zubereiten oder alleine
zur Schule gehen musst.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 9’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Jul 2021
Semesterprogramm
Kosten:
CHF 7’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jul 2020
Aug 2020 - Feb 2021
Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Dez 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Sprache
Die oﬃzielle Landessprache in Polen ist Polnisch,
eine slawische Sprache. Jüngere Leute sprechen
teilweise auch gut Englisch. AFS Polen wird dich
mit Schulmaterial und Sprachlektionen versorgen,
damit du so schnell wie möglich Polnisch lernst. Ein
Basiswissen in Englisch ist von Vorteil.
Essen
Die polnische Küche ist sehr deftig und frisches
Brot gehört praktisch zu jeder Mahlzeit dazu. In
ländlichen Gebieten pﬂanzen die Menschen oft
eigenes Gemüse an. Zum Nachtisch wirst du von
vielen Desserts wie Mohnkuchen oder Cheesecake
verführt.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Portugal
Wenn du Musik, Tanz und fado (ein beliebtes Musikgenre) magst, dann ist
Portugal die richtige Wahl für dich. Das Land bietet traumhafte Strände und
die Hauptstadt Lissabon ist eine weltoﬀene und spannende Stadt. Es gibt alte
Kathedralen und Schlösser zu besichtigen und viele Märkte und Folk-Festivals
zu besuchen.
Junge Leute in Portugal verbringen ihre Freizeit und Wochenenden mit Fussball, Surfen, Tanzen und Festivals.
Schule
Du wirst eine öﬀentliche Schule besuchen mit Schülern in deinem Alter. Du
kannst den Schwerpunkt selber wählen und zwischen Wissenschaft, Technologie, Sozialwirtschaft, Humanwissenschaft, Sprache und Literatur oder Kunst
auswählen. Portugiesische Schultage sind anspruchsvoll und zum Teil sehr
lang. Sie sind aber auch ein idealer Ort für dich um Leute kennenzulernen und
lebenslange Freundschaften zu schliessen. So lernst du nebenbei vieles über
die Sprache, Geschichte und Kultur.
Kultur & Gesellschaft
Du wirst entweder in einer Stadt oder Vorstadt in Portugal wohnen. Es wird
ein gesundes Mass an Selbständigkeit und Verantwortung im Haushalt von dir
erwartet. Portugiesische Familien bereisen gerne zusammen das Land oder
verbringen ihre Zeit gemeinsam an einem der vielen Strände. Das Essen spielt
eine wichtige Rolle in ihrem Leben und während den Mahlzeiten wird immer
viel diskutiert und gelacht.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 9’500.-*
Daten:
Sep 2020 - Jul 2021

Semesterprogramm
Kosten:
CHF 7’500.-*
Daten:
Jan 2020 - Jun 2020
Sep 2020 - Feb 2021
Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Sep 2020 - Nov 2020
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Sprache
Die Hauptsprache in Portugal ist Portugiesisch. Um dir das Lernen zu erleichtern stellt dir AFS Bücher und Audiomaterial zur Verfügung. Die Gastschulen
bieten dir zudem die Möglichkeit, Sprachlektionen für Ausländer zu besuchen,
wo du alleine oder in einer Gruppe unterrichtet wirst.

Essen
Meeresfrüchte sind in Portugal sehr beliebt. Es
gibt aber auch viel Fleisch, Brot, Käse und frische
Früchte und Gemüse. Wenn du lieber Süsses magst,
dann wirst du in den vielen Konditoreien sicher
fündig. Bessere „Nideltörtchen“ als in Portugal gibt
es nirgends auf der Welt!

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Slowenien
Slowenien liegt am Anfang der Balkaninsel und bietet eine vielfältige Landschaft – die Alpen, dichte Wälder, das Mittelmeer und die pannonische Ebene.
Sie Slowenen treiben das ganze Jahr viel Sport, wie Skifahren, Schwimmen,
Radfahren und Wandern.
Jugendliche lieben vor allem Mannschaftssport wie Basketball, Fussball
und Volleyball. Andere Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten sind Singen,
Tanzen und Theater. Am Wochenende treﬀen sie sich oft in Cafés oder in
Bowlingcentren.
Schule
Es gibt viele verschieden Arten von Schulen in Slowenien. Die Schulfächer
sind Mathematik, Naturwissenschaften, Slowenisch, Fremdsprachen und Sozialwissenschaften. Der Schultag geht normalweise von 8 bis 15 Uhr. Alle paar
Monate gibt es eine Woche Ferien.

Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Nov 2020
Jahresprogramm
Kosten:
CHF 9’500.-*
Daten:
Aug 2020 - Jun 2021
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Gastfamilie & Gesellschaft
In deinem Austauschjahr kannst du überall in Slowenien untergebracht werden, hauptsächlich aber in Maribor und der Hauptstadt Ljubljana. In ländlichen
Gebieten ist es üblich, dass die Familie mit Tanten, Onkeln, Grosseltern und
Cousins zusammen leben. Die Slowenen legen viel Wert auf Pünktlichkeit. Es
kann also sein, dass deine Gastfamilie feste Zeiten für gemeinsame Mahlzeiten festlegt und du zu einer bestimmten Uhrzeit am Abend zu Hause sein
musst.

Sprache
Die oﬃzielle Landessprache ist Slowenisch. Ungarisch und Italienisch sind aber gerade an den Landesgrenzen inoﬃzielle Landessprachen. Slowenen
sprechen oft auch sehr gut Deutsch oder Englisch.
Das kann am Anfang deines Austauschs eine Hilfe
sein. AFS wird dich zudem beim Slowenisch lernen
mit Lernmaterial unterstützen.
Essen
Slowenisches Essen ist sehr schlicht und besteht
vor allem aus Kartoﬀeln, Fleisch und Suppe. Es gibt
morgens ein kleines Frühstück und später einen
Snack. Das Mittagessen ist die grösste Mahlzeit des
Tages. Das Abendessen ist hingegen wieder kleiner.
Probiere unbedingt das Nussgebäck potica, štruklji
genannte Rahmteigtaschen oder čevapčiči, die typischen Hackﬂeischbällchen!

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Südafrika
In Südafrika kommen verschiedenste ethnische Gruppen zusammen. Jede
davon ist stolz auf ihre Sprache, ihre Traditionen und ihren Glauben. Natürlich
hat auch jede Volksgruppe eine eigene typische Küche aufzuweisen.
Südafrikanische Jugendliche treﬀen sich hauptsächlich in der Schule. Einen
grossen Teil ihrer Freizeit verbringen sie mit Lesen und Hausaufgaben. Natürlich kommt jedoch auch Zeit mit der Familie oder mit Freunden nicht zu kurz.
Und Sportliebhaber werden sich in Südafrika bestimmt wohl fühlen. Zu den
beliebtesten Sportarten zählen Fussball, Rugby, Cricket und Netzball.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Feb 2020 - Jan 2021
Sep 2020 - Aug 2021
* Mehr Informationen zu den Preisen ﬁndest du auf der Preisliste.

Schule
Schulen in Südafrika sind anspruchsvoll. Schuluniformen sind meist Pﬂicht
und Lehrern wird viel Respekt entgegengebracht. Du wirst höchstwahrscheinlich eine öﬀentliche Schule besuchen. Einige Gastfamilien schicken ihre
Gastkinder jedoch auch auf eine private oder halbprivate Schule. Der Schultag
startet normalerweise zwischen 7.30 und 8 Uhr und dauert bis 14 oder 15
Uhr. Die meisten Schulen unterrichten in Englisch. Möchtest du lieber Unterricht in Afrikaans? Dann teile dies AFS bitte frühzeitig mit.
Gastfamilie & Gesellschaft
Deine südafrikanische Gastfamilie wird dich herzlich willkommen heissen
und dich wahrscheinlich erst mal kräftig umarmen. Südafrikaner zeigen ihre
Gefühle nämlich gerne oﬀen, gleichzeitig ist es wichtig, höﬂich zu bleiben. Religion spielt in Südafrika eine wichtige Rolle und viele Gastfamilien besuchen
wöchentlich eine religiöse Veranstaltung. Für deine Gastfamilie wird deine
persönliche Sicherheit an oberste Stelle stellen. Es kann deshalb sein, dass du
weniger Freiheiten hast als in der Schweiz.

Sprache
Südafrika hat 11 oﬃzielle Sprachen. Einige Südafrikaner sprechen alle davon ﬂiessend. Die meisten
Gastfamilien sprechen zu Hause Zulu, Xhosa, Afrikaans oder Sotho. Du wirst jedoch auch mit Englisch
sehr weit kommen. Dein Start ins Austauschjahr
wird einfacher sein, wenn du eine Grundlage in
Englisch mitbringst.
Essen
Südafrikaner essen gerne und viel Fleisch. Die
Zubereitungsart variiert dabei je nach Ethnie der
Gastfamilie. Berühmt sind die Südafrikaner jedoch
alle für Barbecues. Ebenfalls beliebt ist bilton (ein
Trockenﬂeischsnack) oder pap (Maisbrei) mit Fleisch
und Gemüse.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

Thailand
Das Land des Lächelns! Kein Ausdruck beschreibt dieses Land besser. Durch
den Buddhismus, aber auch durch Einﬂüsse der chinesischen Kultur wird
besonders viel Wert auf Gastfreundschaft und Freundlichkeit gelegt.
Die Schule ist der Lebensmittelpunkt der Jugendlichen in Thailand. In deiner
Freizeit kannst du mit deinen thailändischen Freunden ins Kino gehen oder
eine der vielen beliebten Sportarten, wie Fußball, Ping Pong, Badminton und
Volleyball spielen. Jugendliche in Thailand trinken meist keinen Alkohol und
rauchen auch nicht.
Schule
Jugendliche in Thailand verbringen sehr viel Zeit in der Schule. Du wirst
höchstwahrscheinlich eine öﬀentliche Schule besuchen und eine Schuluniform tragen. Das Schuljahr startet jeweils im Mai und endet im Februar. Je
nachdem wo deine Gastfamilie lebt, wird auch deine Schule anders funktionieren. Viele Schulen bieten jedoch neben den klassischen Schulfächern auch
kulturell geprägte Kurse wie Tanzen, Schwertkampf, Musik, Kochen, Buddhismus und Meditation an. Ausserdem gibt es verschiedene Schulclubs, die du
jeweils nach Unterrichtsende besuchen kannst.

Jahresprogramm
Kosten:
CHF 10’500.-*
Daten:
Apr 2020 - Feb 2021
Jul 2020 - Mai 2021
Semesterprogramm
Kosten:
CHF 8’500.-*
Daten:
Apr 2020 - Okt 2020
Jul 2020 - Dez 2020
Trimesterprogramm
Kosten:
CHF 4’500.-*
Daten:
Jul 2020 - Sep 2020
* Mehr Informati onen zu den Preisen ﬁ ndest du auf der Preisliste.

Kultur & Gesellschaft
Platzierungen sind in ganz Thailand möglich. Einige Gastfamilien leben in
grösseren Städten, andere in kleinen, ländlichen Dörfern. Oft wohnen mehrere Generationen einer Familie zusammen. Du wirst viel Zeit zusammen mit
deiner Gastfamilie verbringen und merken, wie eng Familien in Thailand miteinander verbunden sind. Wenn du abends weggehen möchtest, ist es wichtig,
dass du stets deine Gasteltern um Erlaubnis fragst.
Thais versuchen, nach dem Prinzip des jai yen, also einem „kühlen“ Herz, zu
leben. Dies bedeutet, dass sie ihre Gefühle meist nicht öﬀentlich zeigen.

Sprache
Deine Gastfamilie und deine Lehrer und Schulkameraden werden alle Thai sprechen. Der Unterricht
in der Schule erfolgt ebenfalls auf Thai, wobei der
Fremdsprachenunterricht die Ausnahme ist. Für
ein Austauschjahr in Thailand musst du keinerlei
Vorkenntnisse in Thai vorweisen. AFS und deine
Gastschule werden dich beim Spracherwerb im Land
unterstützen.
Essen
Die thailändische Küche ist berühmt für ausgezeichnete Curries. Curry, Fisch oder Fleisch und Gemüse
werden dabei mit scharfen Gewürzen gekocht und
mit Reis serviert. Andere typische Speisen sind pad
thai, tom yum kung und yam. Frische Früchte gibt es
das ganze Jahr über. Meist werden in Thailand verschiedene Gerichte in die Mitte des Tisches gestellt
und dann von der ganzen Gruppe geteilt.Crêpes und
verschiedenste Desserts und Kleingebäcke.

Entdecke über 50 weitere AFS Länder auf unserer Homepage oder lass dich
bezüglich deiner Länderwahl von uns beraten.
www.afs.ch | 044 218 19 19 | #afs_ch | hallo@afs.org

