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Gastfamilie gesucht
We Want You

Sie haben schon daran gedacht, als Gastfamilie einen Jugendlichen aus dem 
Ausland bei sich aufzunehmen? Wir zeigen Ihnen gerne, was für eine außerge-
wöhnliche Erfahrung es ist, die Welt nach Hause einzuladen!

Warum Gastfamilie 
werden?
Gastfamilie zu sein, ist ein Abenteuer. Ein Abenteuer, auf 
das Sie sich bei iE beruhigt einlassen können. Ein neues 
Familienmitglied aus einem fremden Sprach- und Kultur-
kreis für längere Zeit in das eigene Heim aufzunehmen, ist  
vor allem eine enorme Bereicherung. Erst Gast, dann 
Sohn bzw. Tochter – und schließlich Freunde fürs Leben: 
Diese Entwicklung haben schon viele iE-Gastfamilien mit 
„ihrem Kind“ erlebt. Freuen Sie sich auf spannende inter-
nationale Begegnungen und einen tollen Schüleraus-
tausch!

Entdecken Sie eine andere 
Kultur

... erfahren Sie viel über das Herkunftsland Ihres Gast-
schülers, über eine fremde Kultur und andere Denkwei-
sen. Dies führt oft zu internationalen Freundschaften, die 
ein Leben lang halten.
... lernen Sie viel über sich und Ihr Verhalten. Alltägliche 
Dinge erscheinen oft in einem neuen Licht.
Sie werden sehen, diese Erfahrung wird sich nicht nur po-
sitiv auf den Gastschüler auswirken, sondern auch auf 
Sie selbst: Spass haben, voneinander lernen und eine 
Quelle der gegenseitigen Inspiration sein.
Wir bei iE bemühen uns, dieses Erlebnis für beide Seiten 
unvergesslich zu machen!

Auswahl der Gastfamilie
Wir setzen alles daran, dass unsere Gastschüler in der 
Fremde optimal aufgehoben sind und sich wohlfühlen. 
Deshalb wählen wir unsere Gastfamilien sehr sorgsam 
und nach bewährten Kriterien aus. Im ersten Schritt füh-
ren wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch, um Sie bes-
ser kennenzulernen. Dabei stellen wir uns immer die Fra-
ge: „Wäre mein eigenes Kind in dieser Gastfamilie gut 
aufgehoben?“ Lautet die Antwortet am Ende „ja“, steht Ih-
rem Abenteuer als Gastfamilie nichts mehr im Wege!

Zusätzlich dazu:
... Sie profitieren während des gesamten Prozesses von 
der Unterstützung unseres Teams
... Sie können spezielle Rabatte erhalten, wenn Ihr eige-
nes Kind mit iE gehen möchte.

Unvergessliche Zeiten
Interkultureller Austausch ist oft Anlass für viele Lacher! Es 
gibt Missverständnisse, lustige Situationen, in denen wir 
uns nicht wirklich verstehen, und all jene Momente, die für 
das Familienleben so typisch sind. Diese Zeit wird für Sie 
ein unvergessliches Erlebnis bleiben.
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Wie lange bleibt ein Schüler?

Die Aufenthaltsdauer des Schülers in der Schweiz ist unterschiedlich. Sie 
kann zwischen 3 Monaten und 1 Jahr liegen. Sie können den Studenten je-
doch so lange willkommen heißen, wie Sie möchten. Wir werden dies ge-
meinsam definieren, bevor der Schüler kommt. Ein Minimum von 3 Monaten 
ist immer noch wünschenswert.

Sind wir bezahlt
Es wird eine Zulage zur Deckung der Grundkosten gewährt, es handelt sich jedoch 
nicht um eine bezahlte Tätigkeit an sich. Das Ziel ist wirklich, eine andere Kultur zu er-
leben, ohne das Haus verlassen zu müssen.

Nun zu unseren Kriterien – 
als Gastfamilie sollten Sie:
… finanziell in der Lage sein, einen Gastschüler bei sich aufzunehmen (d.h. 
unentgeltlich).

… dem Jugendlichen eine behagliche Unterkunft bieten können. Luxus ist 
nicht erforderlich, auch kein eigenes Zimmer. Wichtig sind ein eigenes Bett, 
regelmäßige Mahlzeiten und eine sichere Gegend.

… weltoffen sein, neugierig, gastfreundlich und herzlich. Für Sie und Ihre Fa-
milie sollte es kein Problem darstellen, Ihren Alltag für längere Zeit mit einem 
(zunächst fremden) Menschen zu teilen.

Grundsätzlich ist jede Familie in unserem Programm willkommen! Für uns 
spielt keine Rolle, welchen Beruf Sie ausüben, wo und in welcher Familien-
konstellation Sie leben – ob in der Großfamilie oder als alleinstehendes Paar. 
Viel wichtiger ist uns, dass Sie Ihrem Gastschüler gerne ein Zuhause bieten 
und Freude haben am interkulturellen Austausch! Welche Kriterien sonst 
noch eine Rolle spielen, erfahren Sie in unseren FAQ.

Ob Sie sich bereits entschieden 
haben oder noch unentschlossen 
sind, warten Sie nicht: Kontaktie-
ren Sie uns für weitere Informatio-
nen. Gerne beantworten wir alle 
Ihre Fragen.

mail:  ie@ie-schweiz.ch

fon:    +41 55 511 10 10

Oder füllen Sie das Formular auf 
unserer Website aus:

www.ie-schweiz.ch


