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Fragenkatalog Preplacement 
 
 
 

Fremde Kulturen sprechen dich an und du bist an einem Schüleraustausch interessiert. Du kennst 
eine Familie und möchtest während deinem Auslandaufenthalt bei ihr wohnen? Geht das? 
 

Tatsächlich ist das in vielen Fällen möglich. 
 
ABER so einfach wie es zu Beginn scheint ist es nicht! 
 
Wir sind ein zertifiziertes Intermundo Mitglied und haben uns verpflichtet gewisse Prozeduren 
einzuhalten. Dazu zählt auch die Evaluation der Gastfamilien im Ausland. Auch wenn dir und deinen 
Eltern die Gastfamilie bestens bekannt ist, wird sie sich bei uns oder unserem Partner als 
Gastfamilie registrieren müssen. Anschliessend wird ein Interview vereinbart, bei dem die 
Gastfamilie neben Fragen zu ihren Finanzen auch einen Strafregisterauszug erbringen wird. Von 
deinem zukünftigen Zimmer, Bad und Wohnung oder Haus werden Fotos gemacht. So stellen wir 
sicher, dass du dort bestens aufgehoben bist. 
 
Auch du bist gebeten, dich bei iES zu registrieren und das normale Anmeldeprozedere inkl. voller 
Bewerbung zu durchlaufen. Dazu besuchen wir euch zuhause, das machen wir bei allen unseren 
Austauschschülern, und gehen mit dir unseren Fragekatalog durch. Das scheint zunächst 
überflüssig. Weiss man aber, dass viele sogenannte Preplacements platzen, weil die Familie oft 
doch nicht die ideale Familie war, dann haben wir somit bereits alles was wir brauchen, und können 
für dich auf die Suche nach einer neuen Familie gehen. Oft ist es dann die grosse Herausforderung 
eine Familie in der Nähe der bisher besuchten Schule zu finden.  
 
Selbstverständlich werden wir dich bei der Visabeschaffung unterstützen und dich durch das 
Prozedere begleiten. 
 
Wie du dir vorstellen kannst, entsteht uns hier ein Mehraufwand an Arbeit, da wir sonst auf unsere 
schon registrierten Familien und Schulen zurückgreifen könnten. Als Ausdruck deines echten 
Interesses, bitten wir dich, die Hälfte vom Aufpreis der insgesamt SFR 500.- als Anzahlung 
vorvertraglich zu entrichten.  
 
Die folgenden Schritte sind für eine profunde Abklärung nötig: 

 Online Registrierung bei iES: international-experience.net/eXOS2 
 Online die komplette Short Application ausfüllen 
 Dieses 2-seitige Formular in Englisch ausfüllen und an  

Daniela Beeler mailen: d.beeler@ie-schweiz.ch 
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Preplacement Questionaire 
 
Your Personal Details 
 
First Name: _____________________________ Last Name:  ___________________________ 
 
Date of birth: ____________________________ Citizenship: ___________________________   
 

Hostfamily abroad 
 
First Name: _____________________________ Last Name: ___________________________ 
 
Date of birth: ____________________________ Citizenship: ___________________________ 
 
Full address: _________________________________________________________________ 
 

Contact details of the future host family:  Mail: ______________________________ 

 
 Phone: ____________________________ 
 

School abroad (not a requirement, but if  a school is known) 
 
School Name: ________________________________________________________________ 
 
Full address: _________________________________________________________________ 
 
Contact at school: _________________________  Mail:  ______________________________ 
  
 Phone:  ____________________________ 
 
 
!! We assure you, that we will only contact them, after your approval !! But this is the initial 
information we need, to be able to tell you, if we can make this dream come true. 
 

Relationship 
For how long have you known this family?  __________________________________________ 
 
What do you especially like about them?  ___________________________________________ 
 
Are they related to you:  _________________________________________________________ 
 
USA only: !! Please note, that in the USA, you are not allowed to spend your stay abroad at your 
relatives. Even if they are far related! The department of state, which issues the VISA does explicit 
not allow this. In case this is ignored, it may cause that no visa will be issued for you in future.  
 
Town/date: _________________   Signature student: ___________________________________ 
 

 Signature parents: ___________________________________ 
 
 
******************************************************************************************************************************************* 
 
Die Hälfte der Preplacement Gebühr (Total 500.--) SFR 250.— im Voraus einzahlen an: 

 

International Experience Schweiz     IBAN:  CH4600773000521296109     

BIC/SWIFT:    GLKBCH22 bei der  Glarner Kantonalbank, Filiale Mollis 
 


