


Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

„Schiffe sind am sichersten im Hafen, aber  
dafür wurden sie nicht gebaut!“

James William Fulbright, US-Senator nach dem 2. Weltkrieg, hat Studenten aus dem  
zerbombten Europa zum Studium in die USA eingeladen und wurde so zu einem wesent-
lichen Begründer des Schüleraustauschs. Der Vergleich mit den Schiffen war ein  
Mutmacher und viele Tausend junge Frauen und Männer folgten seiner Einladung. Ich 
war einer dieser jungen Männer, die in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts per 
Schiffsreise den Weg in die Neue Welt antraten. Dieses besondere und einmalige Erleb-
nis hat mich bis auf den heutigen Tag geprägt. Es war das einzige Mal in meinem Leben, 
dass ich einen so intensiven Einblick in die Lebensweise und Wertvorstellungen einer  
anderen Kultur bekam, denn ich wurde zu einem Teil meiner „neuen“ Familie und lebte 
quasi als Einheimischer in diesem Land.

Manfred W. Gillner, RD a. D. (†)
 
iE-Ehrenpräsident / Fulbright Alumnus Senior /
Mitbegründer der International Confederation of 
Principals / Mitglied der National Association of  
Secondary School Principals

Als Schulleiter war ich später einige Jahre 
im Ausland tätig. Es war arbeitsintensiv 
und schön, aber ich war dann nie mehr 
der „quasi Einheimische“ mit allen Rech-
ten und sozialen Pflichten wie damals als 
Austauschschüler. 
Fulbright-Alumni weltweit folgen den  
Fussspuren des Fulbright-Senators und 
engagieren sich ehrenamtlich für ein bes-
seres „Fairständnis“ anderer Kulturen und 
Menschen. Einige von ihnen arbeiten 
weltweit für international Experience (iE). 
Es ist aussergewöhnlich und wir sind 
stolz darauf, dass eine kleine Schüleraus-
tauschorganisation wie iE eine Basis  
dieser ehrenamtlichen Berater hat. Auch 

Schulleiterorganisationen in vielen Län-
dern fördern den Schüleraustausch welt-
weit mit dem Ziel: „Junge Menschen 
müssen die Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Nationen verstehen ler-
nen, um für die Menschenrechte ein-
treten zu können und unseren kleinen 
Star – die Erde – zu bewahren.“

Meine Söhne, jetzt iE-Vorstandsmitglie-
der, waren Jahresschüler im Ausland. Sie 
nutzten das „Luftschiff“ und brachen mit 
einer sichtbaren Anspannung auf das 
Neue und Fremde auf; sie kamen ent-
spannt zurück und zogen Bilanz: „Ich 
habe schnell gelernt, was ich kann und 

was ich nicht kann – und ich konnte viel 
mehr als ich glaubte!“ Machen Sie Ihrem 
Sohn oder Ihrer Tochter Mut. Es lohnt 
sich rundum – auch wenn man für gute 
Qualität gutes Geld zahlen muss. Die 
Rendite ist hundertfach.

Manfred W. Gillner, RD a. D. (†)
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Bin ich überhaupt geeignet als Austauschschüler? Wie wichtig sind gute Schulnoten? 
Welche Sprachkenntnisse sollte ich mitbringen? Und wann kann ich mich bewerben? 
Hier findest Du erste Antworten auf Deine Fragen und eine Checkliste, die Dir dabei hilft 
einzuschätzen, ob ein Schüleraustausch zum jetzigen Zeitpunkt das Richtige für Dich ist.

Wen wir suchen
iE sucht tolle Gastfamilien, tolle Schulen und tolle Gastschüler! Natürlich spielen Deine 
Schulnoten eine Rolle, aber mindestens genauso wichtig bist Du – Dein Charakter und  
Deine Persönlichkeit, Dein soziales Verhalten und Dein Engagement. Wir suchen Schüler 
mit positiver Einstellung, die sich in ihre Gastfamilie und Schule einbringen möchten. Du 
solltest freundlich, aufgeschlossen, flexibel und aktiv in Schule sowie Freizeit sein und 
neugierig-optimistisch auf die vor Dir liegenden Herausforderungen blicken. Ob für Dich 
eine öffentliche oder private Schule mit Unterkunft in einer Gastfamilie oder ein Internat  
infrage kommt, klären wir gerne gemeinsam mit Dir und Deinen Eltern in einem persön-
lichen Beratungsgespräch, im Regelfall bei Dir zu Hause.

Altersgrenzen
Die Altersgrenzen sind abhängig vom Programm. Im Allgemeinen richten sich un sere  
Programme jedoch überwiegend an Schüler zwischen 15 und 18.5 Jahren. Frage uns zu 
Programmen für ältere Schüder oder solche, die die Schule schon abgeschlossen! 

Voraussetzungen

Sprachkenntnisse
Die erforderlichen Sprachkenntnisse 
richten sich nach Deinem Gastland und 
dem von Dir gewählten Programm.  
Einige Schulen erwarten auch erfolgreich 
bestandene Tests. Weitere Informatio-
nen dazu findest Du im Internet und  
in dieser Broschüre auf den jeweiligen 
Länderseiten.

 

Anmeldefristen
Grundsätzlich laufen unsere Bewer-
bungsfristen  am 31.3. und 31.9. ab. Für 
manche Länder ist das aber knapp und 
andere wiederum nehmen auch nachher 
gerne noch Schüler an. Deshalb nicht 
zulange warten und es lohnt sich immer! 
In einigen Programmen sind wir jedoch 
an verschiedene Rahmenbedingungen 
gebunden, sodass wir beispielsweise für 
die USA (öffentl. Schulen) nur so viele 
Bewerber annehmen können, wie wir  
Visadokumente bekommen. Die Plätze 
können sich daher schnell füllen und 
eine zügige Entscheidung lohnt sich  
besonders in diesem Programm. Inter-
nate und Privatschulen nehmen so lange 
Schüler auf, bis ihre Plätze vergeben sind. 

Schülerbild: Pia A.
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Internate
Australien – wegen seiner geografischen Lage häufig auch „Down Under“ genannt – 
begeistert auf verschiedene Art und Weise. Aufgrund der unterschiedlichen Klimazo-
nen bietet das Land zum Beispiel jede Menge Vielfalt in Flora und Fauna. Hier kannst 
Du nicht nur die für Australien so charakteristischen Kängurus, sondern in einigen  
Gegenden sogar Pinguine beobachten. Australien ist aber nicht nur bekannt für seine 
Natur, sondern auch für seine imposanten Metropolen wie Sydney oder Melbourne. 
Der akademische Anspruch ist mit dem anderer Länder gut vergleichbar. Das Lebens-
gefühl und die australische Gelassenheit der überaus freundlichen und naturverbunde-
nen Australier spiegeln sich jedoch auch im Schulalltag wider. In Australien gibt es eine 
grosse Anzahl reiner Jungen- oder Mädchenschulen und fast alle Schulen setzen das 

Tragen einer Schuluniform voraus. Der 
Grossteil der Internate befindet sich in  
Victoria oder an den Küsten von 
Queensland und New South Wales so-
wie in der Region rund um Perth. Da 
Australier Besuchern gegenüber ausge-
sprochen aufgeschlossen und gast-
freundlich sind, fühlen sich unsere Aus-
tauschschüler dort immer sehr wohl.

Australien
Internate

Schülerbild: Maria S.

° In Kürze
Alter 
15 – 19 Jahre (auf Anfrage auch 
jünger möglich)

Abreise 
Januar / April / Juli / Oktober

Dauer  
ca. 3, 5, 9, 10 und 11.5 Monate  
(nation./internation. Abschlüsse  
ab 2 Jahren Aufenthalt möglich)

Preisliste 
switzerland.international-experi-
ence.net/kosten/   

Dein Ansprechpartner bei iES 
+41 55 511 22 63
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Privatschulen
Du bist fasziniert von Neuseelands Kultur und Menschen? Du bist beeindruckt von  
Flora und Fauna, die das Land zu bieten hat? Du bist auf der Suche nach einer geeig-
neten Privatschule? Dann ist dieses Programm für Dich genau die richtige Wahl! Neu-
seelands Schulsystem unterscheidet sich ein wenig von unserem: das Schuljahr  
beginnt im Januar und endet im Dezember. Dies liegt unter anderem daran, dass auch 
die Jahreszeiten gegensätzlich zu unseren sind. An einer Privatschule in Neuseeland 
wirst Du besonders die gute Ausstattung, die kleinen Klassen und die qualifizierten 
Lehrkräfte schätzen. Ein geringer Teil der Privatschulen in Neuseeland sind reine  

Mädchen- bzw. Jungenschulen, die Mehr-
heit unterrichtet jedoch beide Geschlech-
ter gemeinsam. Überzeuge Dich selbst 
von der Offenherzigkeit und Freundlichkeit 
der Neuseeländer und wage das Abenteu-
er Austausch in diesem vielfältigen Land.

Neuseeland
Privatschulen

° In Kürze
Alter 
15 – 19 Jahre

Abreise 
Januar / April / Juli / Oktober

Dauer  
ca. 3, 5, 9, 10 und 11.5 Monate  
(nation./internation. Abschlüsse  
ab 1.5 Jahren Aufenthalt möglich)

Preisliste 
switzerland.international-experi-
ence.net/kosten/   

Dein Ansprechpartner bei iES 
+41 55 511 22 63





Internate
Neuseeland begeistert auf verschiedene Art und Weise. Es ist nicht nur bekannt für 
seine offenen und herzlichen Menschen, sondern auch für seine beeindruckenden 
Landschaften. Darüber hinaus wirst Du auch von der bunten Tier- und Pflanzenwelt 
des Landes begeistert sein. Neuseeland ist ausserdem ein Ort verschiedener Kulturen 
und die Heimat der Maori. 
Das Land ist geteilt in eine Nord- und eine Südinsel – auf relativ kleiner Fläche wird Dir 
hier einiges geboten! Auch das angenehme Klima macht Neuseeland zu einem  
wunderbaren Ort, um dort zur Schule zu gehen. In Neuseeland gibt es viele reine Jun-
gen- und Mädchenschulen, da man, je nach Geschlecht, von unterschiedlichen  

Herangehensweisen an das Lernen 
ausgeht. Häufig befinden sich diese je-
doch in unmittelbarer Nähe zueinander. 
Das Tragen einer Schuluniform, das an 
den meisten Internaten Pflicht ist, trägt 
zur Identifikation mit der Schule bei – Du 
wirst Dich schnell als Teil der Schulge-
meinschaft fühlen! 
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Neuseeland
Internate

° In Kürze
Alter 
15 – 19 Jahre (auf Anfrage auch 
jünger möglich)

Abreise 
Januar / April / Juli / Oktober

Dauer  
ca. 3, 5, 9, 10 und 11.5 Monate  
(nation./internation. Abschlüsse  
ab 2 Jahren Aufenthalt möglich)

Preisliste 
switzerland.international-experi-
ence.net/kosten/   

Dein Ansprechpartner bei iES 
+41 55 511 22 63
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Internate
Überzeuge Dich selbst davon, dass England viel mehr zu bieten hat als nur die Queen, 
Tea Time und Fussball! Als gefragte Ausbildungsstätten mit langer Tradition sind die  
Internate Englands („Boarding Schools“) weltweit bekannt. Wer in einem englischen  
Internat seine Schulzeit oder einen Teil davon durchlebt, entscheidet sich bewusst für 
das Lernen und hat bereits als junger Mensch klare Zielvorstellungen. 

Bis zur elften Klasse gibt es eine sehr umfangreiche Kurszusammenstellung, die ver-
gleichbar ist mit der des deutschen Schulsystems. Danach, ab der sogenannten 6th 
form, bestehen dann grössere Wahlmöglichkeiten. Die Schüler belegen drei bis vier  

Fächer, die frei wählbar sind. Nicht nur 
aufgrund der hervorragenden Internate, 
sondern auch dank der Mentalität der 
Briten haben sich unsere Schüler bei 
unserem Boarding-Programm immer 
sehr wohlgefühlt.

England 
Internate

Schülerbild: Isabel W.

° In Kürze
Alter 
15 – 19 Jahre (auf Anfrage auch 
jünger möglich)

Abreise 
September / Januar / April

Dauer  
ca. 3, 5 oder 9 Monate  
(nation./internation. Abschlüsse 
ab 2 Jahren Aufenthalt möglich)

Preisliste 
switzerland.international-experi-
ence.net/kosten/   

Dein Ansprechpartner bei iES 
+41 55 511 22 63
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Teilnahmebedingungen�(Auszug)
GEBÜHREN UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die iES-Programmgebühren werden in drei Teilzahlungen entrichtet:
*  20 % Anzahlung mit Vertragsunterzeichnung
*  50 % ca. vier bis sechs Monate vor Abreise
*  30 % spätestens vier Wochen vor der Ausreise
Die Zahlungsmodalitäten unterliegen unter Umständen Änderungen, wenn 
ausländische Institutionen ihre Zahlungsmodi verändern. Grundsätzlich  geben 
wir eine Durchführungsgarantie für unsere Programme. 

VORAUSSETZUNGEN
Wenn Du iE-Teilnehmer wirst, erwarten wir von Dir, dass Du Dich im Ausland 
wie zu Hause an die Regeln, Vorschriften und Landesgesetze hältst. Darüber 
hinaus setzen wir voraus, dass Du die Sitten und Gegebenheiten des Gastlan-
des sowie die Familienregeln respektierst. 
Unsere Programme sind akademisch ausgerichtete Schulprogramme, Du bist 
daher auf einem Schülervisum/Schülerstatus im Ausland. Hiermit verbunden 
ist die Erwartung, dass die Teilnahme am Unterricht im Gastland ernst genom-
men wird.

Auch die Teilnahme an einem der von iE durchgeführten Vorbereitungsseminare 
ist verpflichtend. 

RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN 
Jeder Teilnehmer hat das Recht, 
jederzeit vom Vertrag mit iES zu-
rückzutreten. Genaueres steht in 
unseren Verträgen. Finanzhilfen 

STIPENDIEN

UNSERE PHILOSOPHIE  
Der Verein International Experience ist eine Non Profit Organisation und möchte möglichst vielen Jugendlichen den Schüleraus-
tausch ermöglichen. Hier sind vor allem auch denjenigen angesprochen, denen der finanzielle Hintergrund fehlt, um diesen Traum 
wahr werden zu lassen. Wir vergeben Teilstipendien. je nach Dauer und Land zwischen SFR 500 und SFR 3`000. Ausgenommen 
sind die Zielländer Kanada, Australien und Neuseeland sowie Privat und Boarding Programme. Auf Anfrage schicken wir dir gerne 
unser Infoblatt und das Gesuchsformular zu.

GIBT ES NOCH WEITERE MÖGLICHKEITEN? 
Bei deinem Wohnkanton kannst du auch ein schriftliches Stipendiengesuch stellen. Das sollte dein erster Weg sein und wir benöti-
gen dann eine Kopie des Bescheids.




