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SCHÜLERAUSTAUSCH CHILE – DEUTSCHLAND 2019/2020 

 

Liebe/r Interessierte/r. 
 

Eine neue Welt entdecken. In einer anderen Familie leben. Eine fremde Sprache 
sprechen.  
 

Wir freuen uns, dass du dich für diese spannenden Erfahrungen im Rahmen unseres 
Schüleraustauschs interessierst. Der Austausch gibt dir die Möglichkeit, deine gewohnte 
Umgebung zu verlassen, ein Leben mit anderen sozialen Regeln kennenzulernen und dein 
eigenes Land aus einer völlig neuen Perspektive zu sehen. Nutz diese einmalige 
Gelegenheit, an das Ende der Welt zu reisen und in das chilenische Familienleben 
einzutauchen. Chile ist ein sicheres und wirtschaftlich stabiles Land, in dem es sich sehr 
gut leben lässt. Vor allem die großartige, vielfältige Natur und die Freundlichkeit der 
Menschen belohnen den weiten Flug über die Anden.  
 

Auch deine Familie hat die Möglichkeit, Chile in ihren eigenen vier Wänden 
kennenzulernen. Denn unser Austausch beruht auf Gegenseitigkeit. Das heißt, ihr nehmt 
ein chilenisches Gastkind auf und in dessen Familie gehst du dann in Chile. Dadurch 
entstehen zwischen den Jugendlichen und den Familien oft dauerhafte Freundschaften. 
 
Eckdaten unseres gegenseitigen Austausches 

√ für Schüler/innen zwischen 15 und 17 Jahren 

√ kostenlose Unterkunft und Verpflegung in einer Gastfamilie (8/9 Wochen) 

√ Schulbesuch im Gastland (inklusive Teilnahmezertifikat) 

√ Zeitraum 
 Chilenen in Deutschland: Dezember 2019 bis Februar 2020 
 Deutsche in Chile: i.d.R. deutsche Sommerferien 2020 (3 Ausreisetermine) 

 
√ Kostenpunkt 

 300 Euro Vermittlungs- und Betreuungsgebühr (inklusive Flughafenbetreuung) 
 80 Euro Auslandskrankenversicherung, Unfall,- Haftpflicht- und Gepäckversicherung  
 Flugkosten variabel (Suche nach dem besten Angebot) 

 

 



 

 
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM SCHÜLERAUSTAUSCH 
 

1. Dein Gast in Deutschland 
 

In welchem Alter kommen die Chilenen nach Deutschland? 

 Die Schüler gehen in die 10. oder 11. Klasse und sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. 

Wie lang ist der Aufenthalt der Chilenen bei der Gastfamilie? 

 Die Schüler sind in Deutschland neun Wochen bei ihrer Gastfamilie. 

In welchem Zeitraum kommen sie nach Deutschland? 

 Sie sind von Dezember bis Februar in Deutschland. Der konkrete Zeitraum wird bei 
der Entscheidung für einen chilenischen Austauschschüler mitgeteilt. 

Haben die Chilenen Schulpflicht in Deutschland? 

 Die Chilenen haben die Pflicht, während ihres Aufenthaltes deine Schule zu 
besuchen, obwohl sie in Chile Sommerferien haben. Ob sie in dieser Zeit spezielle 
Aufgaben erfüllen müssen, hängt von ihrer chilenischen Schule ab. 

Von welchen Schulen kommen die chilenischen Schüler? 

 Sie besuchen in Chile „Deutsche Schulen“, weshalb die deutsche Sprache und die 
deutsche Kultur in ihrem täglichen Schulleben eine wichtige Rolle spielt. Die Schüler 
lernen Deutsch als Fremdsprache wie die Deutschen Spanisch in der Schule lernen. Der 
Schüleraustausch mit Deutschland gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, das Land, 
welches sie bisher nur aus Büchern und Erzählungen kennen, endlich persönlich 
kennenzulernen und ihre Sprachkenntnisse anzuwenden und zu verbessern.  

Wie sind die Deutschkenntnisse der Chilenen? 

 Alle Schüler lernen seit vielen Jahren Deutsch. Dennoch variieren die 
Deutschkenntnisse je nach Schule und Schüler. Sie besitzen in der Regel das Deutsche 
Sprachdiplom 1 (A2/B1). 

Was wird von den Gastfamilien und der aufnehmenden Schule erwartet? 

 Die Gastfamilie nimmt den Gast kostenlos auf und stellt ihm Kost und Logis zur 
Verfügung. Die Chilenen bringen ausreichend Taschengeld mit, sodass sie die 
gesamten Extra-Kosten (Nahverkehrsticket zur Schule, Mittagessen in der Schule, 
Eintrittsgelder, etc.) selbst tragen können. 
 In den Schulen vor Ort sollte eine Ansprechperson für den Schüleraustausch für 
den DCB, für Sie als Gastfamilie und die chilenischen Schüler zur Verfügung stehen.  

  



 

Verfügen die chilenischen Schüler vor Ort über eine Ansprechperson aus ihrer Heimat? 

 Den chilenischen Schülern steht im Notfall ein chilenischer Begleitlehrer zur 
Verfügung, der sich in der Zeit des Austausches in Deutschland aufhält. Diese Person 
spricht sowohl Deutsch als auch Spanisch fließend. 

Sind die Chilenen versichert? 

 Ja, sie bekommen für den gesamten Zeitraum eine Auslandskrankenversicherung, 
eine Unfall,- Haftpflicht- und Gepäckversicherung.  

Gibt es ein offizielles Besichtigungsprogramm für die chilenischen Schüler? 

 Nein, aber einige chilenische Schulen führen vor oder nach dem 
Austauschprogramm eine Klassenfahrt in Deutschland durch. Außerdem gibt es für die 
chilenischen Schüler die Möglichkeit, eine Reise bei einem privaten Anbieter für die 
Zeit nach dem Aufenthalt bei der Gastfamilie zu buchen. 

 
2. Dein Aufenthalt in Chile 
 
Wie funktioniert der Gegenaustausch? 

 Der Gegenaustausch funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Austausch 
nach Deutschland. Die chilenische Gastfamilie nimmt nun dich auf und bietet ebenso 
kostenlose Unterkunft und Verpflegung. 

Wann findet der Gegenaustausch statt? 

 Der Gegenaustausch findet normalerweise in den deutschen Sommerferien statt. Da 
diese nur eine Dauer von sechs Wochen haben, musst du mit deiner Heimatschule 
absprechen, ob vor oder nach den Ferien eine Schulbefreiung von zwei bis drei Wochen 
möglich ist. Wir bieten drei Gruppentermine zur Ausreise an. 

Musst du in Chile die Schule besuchen, obwohl du in Deutschland Sommerferien hast? 

 Ja, da die Idee des Austausches ist, eine andere Schulrealität kennenzulernen. 
Außerdem ist die Schule der Ort, wo du neben der Gastfamilie Kontakt und 
Freundschaften zu anderen Chilenen aufbauen kannst. 

Welche Spanischkenntnisse sind für den Aufenthalt in Chile notwendig? 

 Grundlegende Spanischkenntnisse sind auf jeden Fall von Vorteil, aber keine 
zwingende Voraussetzung.  

Wird Schulgeld verlangt? 

 Nein, für die deutschen Austauschschüler fällt kein Schulgeld an. 



 

Welche Kosten fallen für den Chilebesuch an? 

 Für den gesamten Vermittlungs- und Betreuungsaufwand berechnet der Deutsch-
Chilenische Bund 300€. Jeder Familie beantworten wir spezielle Fragen und Anliegen. 
Außerdem betreuen wir dich vor Ort bei der Ankunft und beim Abflug und stehen die 
gesamte Zeit als Unterstützung zur Verfügung. Zusätzliche Kosten fallen für die 
Versicherung in der Höhe von 80 Euro für acht Wochen an (enthält Auslandskranken-, 
Unfall,- Haftpflicht- und Gepäckversicherung). 
 Der Flug wird über das Reisebüro „Chile Touristik“ gebucht und separat gezahlt. 
Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um ein möglichst kostengünstiges Angebot zu 
bekommen. 

Wie ist die Betreuung in Chile? 

 Du hast in deiner chilenischen Schule eine deutschprachige Ansprechperson. 
Zudem stehen dir die ebenfalls deutschprachigen Mitarbeiter des DCB in Santiago zur 
Verfügung. 

Benötigst du ein Visum für deinen Aufenthalt? 

 Nein, es genügt dein Reisepass, der zum Aufenthalt von 90 Tagen als Tourist 
berechtigt. Minderjährige benötigen zudem eine Reiseerlaubnis. 

Gibt es ein offizielles Besichtigungsprogramm für die deutschen Schüler? 

 Nein, jedoch wird von einem privaten Anbieter eine mehrtägige Tour in den 
chilenischen Norden angeboten, die im Rahmen des Schüleraustauschs durchgeführt 
werden kann. Bei Interesse stellen wir nähere Informationen zur Verfügung. 

Wie funktioniert die Anmeldung zum Schüleraustausch? 

 Zur Anmeldung füllst du die von uns zur Verfügung gestellten Formulare aus. 
Darunter fallen ein Anmeldeformular, ein Formular zur Präsentation des 
Familienlebens und ein Motivationsschreiben. Die chilenischen Schüler melden sich auf 
die selbe Art und Weise an. Da die Chilenen in der Regel zuerst nach Deutschland 
kommen, wählst du deinen Gast aus. 

 

Sind noch Fragen offen geblieben? Dann kontaktier uns. 
 

Almut Ryssel│europa@dcb.cl│Tel.: +56 9 90896806 (Whatsapp) 
 


