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Herzlich Willkommen zum Schul-
besuch in Deutschland! Wir freuen 
uns, dass du und deine Eltern euch 
für das Schulbesuch Programm von 
did deutsch-institut entschieden 
habt und hoffen, dass du eine er-
folgreiche Zeit in Deutschland er-
leben wirst. Dieses Handbuch soll 
dir jetzt schon einige Fragen zu dei-
nem Aufenthalt beantworten und 
dich auf die Reise nach Deutsch-
land vorbereiten.

Du wirst eine neue Kultur kennen 
lernen und dein Deutsch verbes-
sern, neue Freunde finden, aber 
auch selbstständig mit Erfahrun-
gen und Problemen umgehen 
müssen, die du von zu Hause nicht 
gewohnt warst – du wirst viel  
Neues erleben!

Welcome to the High School in Ger-
many Program! We are very happy 
that you and your parents have 
chosen the High School in Germa-
ny Program at the did deutsch-ins-
titut, and trust you will experience 
success during your time here with 
us. This handbook should answer 
many of the questions you have 
about your stay and prepare you 
for your upcoming study trip ab-
road.

In Germany, you will experience 
many new things! You will get to 
know a new culture, improve your 
German skills, and make new fri-
ends, but you will also need to learn 
to handle problems and experiences 
independently that may be new to 
you as well.
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Vor deiner Anreise nach Deutsch-
land bitten wir dich, alle Fragen mit 
deiner lokalen Agentur in deinem 
Heimatland zu klären.

Nachdem du an deinem Aufent-
haltsort in Deutschland angekom-
men bist, wird sich unser örtlicher 
Organisator bei dir melden. Bereits 
in den ersten beiden Wochen wird 
ein Orientierungstreffen mit deinem 
Organisator stattfinden. Wir bitten 
dich, an diesem Treffen teilzuneh-
men. Solche Treffen werden in der 
Regel im weiteren Verlauf einmal im 

Monat organisiert. Deine Teilnah-
me ist erforderlich, da es sich um 
Pflichtveranstaltungen handelt. Es 
ist immer wichtig, im Austausch mit 
deinem Organisator zu sein. Denn 
bei Fragen oder Problemen ist dein 
Organisator der erste Ansprechpart-
ner für dich.

Die Kontaktdaten des Organisators 
bekommst du mit deiner Platzie-
rungsbestätigung. Der Organisa-
tor ist für alle Fragen zu deinem 
Schulbesuch und zu deiner Gastfa-
milie während deines Aufenthaltes 
in Deutschland zuständig.

Before arriving in Germany, we ask 
that you clarify any questions you 
may have regarding the trip with the 
local agent in your home country.

After you have arrived at your 
destination in Germany, our local 
organizer will be in contact with 
you. Right away in the first coup-
le of weeks an orientation meeting 
will be set up with him/her and we 
ask that you participate in this first 
meeting.  Subsequently, organizati-
onal meetings will take place about 
once a month. Your participation in 

these organizational meetings is re-
quired; attendance is mandatory. In 
addition, it is always important to 
remain in close contact with your 
organizer, because when questions 
or problems arise, your organi-
zer will serve as the first point of  
contact.

You will receive your organizer’s 
contact information with your pla-
cement confirmation. Your organi-
zer is responsible for all questions 
related to school attendance and 
your host family during the length 
of your stay in Germany.

Kontakt & Orientierung 
Contact & Navigation
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1 .....................................................

1.1 Voraussetzungen
.....................................................

Generell müssen alle Teilnehmer die erforderliche Motivation und die 
nötige Reife besitzen, um sich in fremder Umgebung anpassen und  
zurechtfinden zu können. Unsere Teilnehmer müssen in der Lage sein, 
ihre Freizeit oder Sportaktivitäten selbstständig zu organisieren. Deine 
Gastfamilie wird dich als weiteres Familienmitglied aufnehmen. Sie kann 
Dir aber kein Besichtigungs- und/oder Ausflugsprogramm bieten. Wir 
können nur gesunde Teilnehmer aufnehmen und unsere Gastfamilien 
können nur bedingt spezielle Ernährungswünsche erfüllen. Im Falle einer 
erforderlichen Diät oder vegetarischen Ernährung muss diese Frage vor 
der Anmeldung geklärt werden. Eltern oder Erziehungsberechtigte müs-
sen in einem solchen Fall bereit sein, Zusatzkosten zu tragen.

.....................................................

1.1 Requirements
.....................................................

In general, all participants must possess the required motivation and the 
necessary maturity to be able to assimilate into a foreign environment and 
to negotiate their situation independently. Our participants must be able 
to organize their own leisure time and sports activities. Your host family 
will take you in as an additional family member, but cannot, however, 
offer you sightseeing tours and/or other excursion programs. We can only 
accept healthy participants, and our host families can only accommodate 
limited special dietary requests and requirements. In the case of special 
dietary requests or a vegetarian diet, arrangements must be clarified and 
worked out before registration. In such cases, parents or guardians must 
be willing to bear any additional costs. 

1 
Austauschschüler an einer 

staatlichen Schule in Deutschland 

1
Exchange Students 

at Public Schools in Germany

Um einen erfolgreichen Aufenthalt verbringen zu können, ist es für  
alle Gastschüler wichtig, die genauen Voraussetzungen zu  kennen. Du 
musst gewillt sein, diese zu akzeptieren und dich in Deutschland ent-
sprechend anzupassen. 

In order to ensure a successful stay, it is important for all exchange stu-
dents to become familiar with the specific requirements of the system. 
You must be willing to accept these requirements and be willing to adapt 
yourself appropriately while in Germany.
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1.2 Ziel und 
Inhalt des Programms

.....................................................

1.2.1 Schulbesuch
.....................................................

Ziel des Programms ist der Besuch 
einer deutschen staatlichen Schu-
le. Das Programm bietet ausländi-
schen Schülern im Alter zwischen 
14 und 17 Jahren die Möglichkeit, 
eine deutsche weiterführende 
Schule zu besuchen. Je nach Vo-
raussetzung des ausländischen 
Teilnehmers kann es ein Gymnasi-
um, eine Gesamtschule oder eine 
Realschule sein – siehe Punkt 2: 
„Schule in Deutschland“.

.....................................................

1.2.2 Leben in einer deutschen 
Familie 

.....................................................

Zum Zweck des Schulbesuches wirst 
Du von einem örtlichen did-Orga-
nisator in einer geeigneten Gast-
familie untergebracht. Aufgabe 
einer Gastfamilie ist es, dich in ei-
nem Einzelzimmer unterzubringen, 
dich zu verpflegen und dich wie ein 
weiteres Familienmitglied aufzu-
nehmen – siehe Punkt 2: „Leben in 
einer deutschen Familie“

.....................................................

1.3 Der örtliche did-Organisator
.....................................................

Für dein Wohlbefinden während 
deines gesamten Programmaufent-
haltes sorgen deine verantwortliche 
did-Organisatorin oder dein Organi-
sator sehr gerne. Sie / Er wird sich 
in den ersten 10 Tagen nach deiner 
Ankunft bei dir persönlich vorstel-
len. Sie / Er wird regelmäßigen Kon-
takt mit dir halten und dir während 
des gesamten Programmzeitraumes 
beratend zur Seite stehen. Hierzu 
musst du zu den regelmäßigen Tref-
fen kommen. Jeder Schüler hat den 
Anweisungen seines Organisators 
Folge zu leisten. 

Dein Organisator hat sich bemüht, 
eine für dich geeignete  Gastfamilie 
und eine aufnahmebereite Schule 
zu finden. Wenn du Fragen oder 
Probleme hast, musst du dich an 
ihn wenden. Der Organisator steht 
allerdings nicht jeden Tag zur Verfü-
gung, daher ist es wichtig, bei drin-
genden Fragen einen telefonischen 
Termin mit ihm zu vereinbaren.
 
Für gewöhnlich ist ein Treffen pro 
Monat mit dem did-Organisator 
vorgesehen. Die Teilnahme an die-
sen Treffen ist verpflichtend. Bei 
Nichterscheinen bitten wir um eine 
rechtzeitige Entschuldigung mit der 
Information, weshalb du nicht zu 
dem Treffen erscheinen kannst.

1.2 Goal and 
Content of the Program

.....................................................

1.2.1 School Attendance
.....................................................

The goal of the program is atten-
dance at a German public school. 
The program offers foreign students 
between the ages of 14 and 17 the 
opportunity to attend a German se-
condary school. Depending on the 
qualifications of the foreign partici-
pant, the school may be a Gymna-
sium (college preparatory school), 
a Gesamtschule (comprehensive 
school) or a Realschule (regular high 
school) – see point 2: “Schools in 
Germany.”

.....................................................

1.2.2 Life in a German Family
.....................................................

For the purposes of attending 
school you will be placed by the 
local did-organizer in an appropriate 
host family. It is the responsibility of 
the host family to provide you with a 
single room, to supply you with suf-
ficient food and drink, and to take 
you in as if you were an additional 
member of the family – see point 2: 
“Life with a German Family.”

.....................................................

1.3 The Local did-Organizer
.....................................................

Your assigned did-organizer will 
gladly see to your needs and is 
responsible for your well being 
throughout your entire stay. He/
she will personally introduce him/
herself within the first ten days of 
your arrival and will remain in re-
gular contact with you on an ongo-
ing basis. He/she will be available 
for advice and council throughout 
your program. To facilitate commu-
nication, you must attend regularly 
scheduled meetings. Each student 
must follow the instructions of his/
her organizer. 

Your organizer has made every ef-
fort to find an appropriate host fa-
mily and school best suited to your 
needs. When you have questions or 
problems, you should direct them 
to him/her. Your organizer is not 
available every day, so if a pressing 
question or problem arises, you 
should phone him/her right away 
to set up an appointment.

Normally, one meeting is scheduled 
with the organizer per month. Parti-
cipation in these meetings is expec-
ted and required. In the event of an 
absence, we ask that you provide 
your organizer with a timely excuse 
explaining why you were unable to 
attend the scheduled meeting. 

A
u

st
au

sc
h

sc
h

ü
le

r 
 I 

Ex
ch

an
g

e 
St

u
d

en
ts

 

08

1
09

Ex
ch

an
g

e 
St

u
d

en
ts

  I
 A

u
st

au
sc

h
sc

h
ü

le
r 

1

www.sprachenmarkt.de, Tel: +49-711-12 85 15 40, service@sprachenmarkt.de



10 11

www.sprachenmarkt.de, Tel: +49-711-12 85 15 40, service@sprachenmarkt.de



12

2

Sc
h

u
le

 in
 D

eu
ts

ch
la

n
d

 I 
Sc

h
o

o
ls

 in
 G

er
m

an
y

In unseren Bundesländern sind so-
wohl Schulformen als auch Lehr-
pläne unterschiedlich. Es gibt Schu-
len, die in 12 Jahren, andere in 13 
Jahren auf das Abitur vorbereiten. 
Außerdem haben die weiterführen-
den Schulen verschiedene Schwer-
punkte, sei es eine mathema-
tisch-naturwissenschaftliche oder 
neusprachliche Ausrichtung, etc.
 
Gastschüler werden in der Regel 
nur bis zur 10. Klasse aufgenom-
men. Bei sehr guten Noten und 
sehr guten Deutschkenntnissen ist 
in Ausnahmefällen eine Aufnah-
me in die 11. Klasse möglich. Das 
ist aber keine Garantie. 

Der Unterricht (1 Schulstunde = 45 

Minuten) findet meist zwischen 
08:00 Uhr und 14:00 Uhr statt. 
Der Nachmittag ist häufig unter-
richtsfrei und wird für die Erledi-
gung der Hausaufgaben genutzt. 
An vielen Schulen bestehen nach-
mittags optionale Workshop-An-
gebote wie Theaterspielen, Sin-
gen im Chor, Sport etc. Die jeweils 
aktuellen Möglichkeiten an deiner 
Schule erfährst du vor Ort.

.....................................................

2.1 Schulbesuch
.....................................................

An deinem ersten Schultag wirst 
du in der Schule vorgestellt wer-
den und dein zuständiger Betreu-

Types of schools and curricula differ 
in different federal states in Germa-
ny. Some schools prepare students 
to take the Abitur after twelve years, 
others after thirteen. In addition, dif-
ferent secondary schools may have 
differing points of emphasis; one 
may have a mathematical-natural 
science orientation, for example, 
while another may focus on modern 
language.

Exchange students are typically only 
accepted up to the 10th grade. In 
exceptional circumstances, such as 
in the case of very good grades and 
very good German language skills, 
it may be possible to enter the 11th 
grade, but there is no guarantee.

Instruction (1 lesson = 45 minutes) 
takes place typically between the 
hours of 8:00 a.m. and 2:00 p.m. 
Afternoons are usually free and used 
to complete homework. In many 
schools there are optional clubs and 
activities such as theater, drama, 
choir, sports, etc. held in the after-
noon. You will be able to find out 
more about the optional offerings 
available at your school once you 
arrive. 

.....................................................

2.1 School Attendance
.....................................................

On the first day of school you will be 
introduced to the teacher who will 
be primarily responsible for assisting 

2
Schule in Deutschland

2 
Schools in Germany

In Germany, higher education begins in the 10th or 11th grade. All  
students must take certain required subjects, but beginning in 11th  
grade, students may replace some of the required subjects with electives 
specifically chosen to meet their wants and needs (for example, foreign 
languages, natural sciences, etc.). At the end of the 12th grade, students 
take the final secondary school examination called the Abitur.

In Deutschland beginnt die höhere Schulbildung mit der 10. oder 11. 
Klasse. Alle Schüler müssen an den Pflichtfächern teilnehmen. Ab der 
11. Klasse kann man manche Fächer ablegen und sich für bestimmte 
Schwerpunktfächer ( z.B. Sprachen, Naturwissenschaften etc.) sowie für 
zusätzlich angebotene Wahlfächer entscheiden. Am Ende der 12. Klasse 
wird das Abitur abgelegt. 

13

Sc
h

o
o

ls
 in

 G
er

m
an

y 
I S

ch
u

le
 in

 D
eu

ts
ch

la
n

d

2

www.sprachenmarkt.de, Tel: +49-711-12 85 15 40, service@sprachenmarkt.de



14

2

Sc
h

u
le

 in
 D

eu
ts

ch
la

n
d

 I 
Sc

h
o

o
ls

 in
 G

er
m

an
y

ungslehrer wird den Stundenplan 
mit dir abstimmen. Bitte beach-
te, dass das Lehrerkollegium am 
Schulanfang viel zu tun hat und es 
zu Verzögerungen kommen kann. 
Normalerweise wird ein Gastschü-
ler am ersten Schultag von einem 
Mitglied der Gastfamilie oder dem 
örtlichen Organisator zur Schule 
begleitet. 

Bitte verstehe, wenn deine Leh-
rer dich in den ersten Tagen nicht 
intensiv betreuen können. Eine 
staatliche Schule nimmt dich als 
Gast auf und die Lehrer müssen 
sich zunächst um den allgemeinen 
Schulablauf kümmern. So bald es 
geht, werden sie sich dann deiner 
Fragen annehmen. 

Für dich ist Deutsch eine Fremd-
sprache. Somit wird viel von dir 
erwartet, denn es ist nicht einfach, 
dem Unterricht in vielen verschie-
denen Fächern in einer fremden 
Sprache zu folgen. Es wird sicher-
lich einige Zeit dauern, bis du ohne 
größere Probleme alles verstehen 
kannst und du dich ohne Mühe 
ausdrücken kannst. Aber um das 
zu lernen, bist du ja hier! Deine 
Lehrer haben während des Un-
terrichts oft keine Zeit, dir zu hel-
fen. Sprich den Lehrer daher am 
besten nach dem Unterricht an, 
wenn du etwas nicht verstanden 
hast. Wenn du dich als interessier-
ter und motivierter Schüler zeigst, 

wird der Lehrer sicherlich gerne 
bereit sein, dir zu helfen. Deine 
Mitschüler werden dir sicher auch 
zur Seite stehen. Frag sie doch 
einfach, wenn du etwas nicht ver-
stehst. Auf diesem Weg kannst du 
auch neue Freunde gewinnen!

Eventuelle Wünsche von deiner 
Seite, was die Wahl einer Schule 
anbetrifft, können nur bedingt be-
rücksichtigt werden. Denn nicht alle 
staatlichen Schulen sind bereit, ei-
nen Gastschüler aufzunehmen. Oft 
fehlt ihnen der nötige Platz in der 
gewünschten Klasse. Der örtlich ver-
antwortliche did-Organisator muss 
für jeden Schüler einen Antrag stel-
len und auf die Zusage einer Schule 
warten, was mehrere Wochen dau-
ern kann. Die Zusage  hängt von 
deinen Voraussetzungen und den 

you, and who will help determi-
ne your schedule. Please be aware 
that the teaching staff is very busy 
at the beginning of the school year 
and there may be some delay in get-
ting your schedule in place. Usually, 
exchange students will be accompa-
nied to school on the first day by the 
local organizer or a member of the 
host family. 

Please be understanding if your tea-
cher is unable to spend as much 
time with you as you would like the 
first few days. Keep in mind you 
are attending school as a guest and 
the teachers’ first responsibility is to 
make sure school is running smooth-
ly. As soon as practical, teachers will 
attend to any questions you have.

German is a foreign language for 
you. Therefore, it will seem that 
much is expected of you. It may not 
be easy to understand everything 
when you are learning several diffe-
rent subjects for the first time in a 
foreign language. It will most likely 
take some time before you will be 
able to understand without signifi-
cant problems and until you can ex-
press what you want to say without 
extra effort. But that is precisely why 
you are here! Your teachers may 
not have time to help you while 
class is going on, so if you don’t un-
derstand something, it will be best 
to speak with the teacher about it 
after class. If you show yourself to 

be an interested and motivated stu-
dent, teachers will more likely want 
to help you. Your fellow students 
will also want to help; just ask them 
if you don’t understand something. 
This may be a good way to make 
new friends! 

Special requests to attend specific 
schools may only be honored to a 
limited extent, because not all pu-
blic schools are in the position to 
accept foreign exchange students. 
The local did-organizer must file 
an application with the school 
and wait for an acceptance letter, 
a process that can take several 
weeks. Acceptance depends upon 
your qualifications and availab-
le space in the school of choice. 
Often schools lack the necessary 
space in the class desired, as pu-
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trips. Neither your natural parents 
nor your host parents may excuse 
you from school for personal reasons 
or for visits from parents or relatives 
without consulting the did-organi-
zer. This action may be grounds for 
expulsion from the program. 

Exchange students eventually must 
borrow schoolbooks from the 
secretary and personally pay  all 
necessary fees. All students are re-
quired to have the requisite learning 
materials so that they can fully par-
ticipate in all instructional activities.   

You should bring a dictionary (Ger-
man / your native tongue) with you 
when you come, because it will li-
kely be the book you use the most, 
especially at the beginning of your 
stay. 

Both you and your parents must al-
ways remember that public schools 
accept exchange students only as a 
courtesy. They are not required to 
do so. Admitting exchange students 
means extra work for the teachers, 
the administration and their staff. 
Because of this, it is very important 
that you behave politely and correc-
tly at all times and that before the 
end of your stay, you personally 
thank all of the teachers, the school 
principal and the office staff for al-
lowing you to study at their school, 
even if things did not go perfectly 
with one or the other teacher.

blic schools in Germany must first 
award available places to regular 
students before accepting exch-
ange students. 

If you are accepted for admission 
to a public school, you will be trea-
ted just as a German student would 
be. You must comply closely with 
all of the school’s regulations, you 
must attend school regularly, parti-
cipate fully, and diligently comple-
te your assigned daily schoolwork /
homework.

Exchange students must abide by 
the school holiday schedule. It is 
not allowed to extend a vacation 
by leaving school early at the be-
ginning of a holiday period or re-
turning to school late at the end.  
Vacation days and /or Mondays may 
not be used to extend weekend 

deine Gasteltern noch deine Eltern 
dürfen dich für private Veranstaltun-
gen oder Besuche von Eltern oder 
Bekannten ohne Rücksprache mit 
dem did-Organisator vom Unter-
richt entschuldigen. Dies kann zum 
Ausschluss vom Programm führen.

Eventuell musst du Schulbücher im 
Sekretariat der jeweiligen Schule 
ausleihen und die dafür anfallende 
Gebühr selbst bezahlen. Alle Schü-
ler sind verpflichtet, dieses Material 
zu haben, damit sie dem Unterricht 
folgen können. 

Ein Wörterbuch (Deutsch / deine 
Muttersprache) solltest du mit-
bringen, denn das wird vor allem 
in der ersten Zeit sicherlich dein 
am häufigsten benutztes Buch 
sein!

Es sollte dir und deinen Eltern klar 
sein, dass es ein Entgegenkommen 
einer staatlichen Schulen ist, einen 
ausländischen Schüler aufzuneh-
men. Dies bedeutet zusätzliche 
Arbeit für Lehrer und Verwaltungs-
angestellte. Jeder Austauschschü-
ler muss sich höflich und korrekt 
verhalten und du solltest dich vor 
Ende deines Aufenthaltes bei allen 
Lehrern, dem zuständigen Schullei-
ter und den Sekretariatsmitarbei-
tern für die Aufnahme persönlich 
bedanken, auch wenn es mal mit 
dem einen oder anderen Lehrer 
nicht so gut geklappt hat. 

verfügbaren Plätzen in der Schule 
ab. Alle staatlichen Schulen müs-
sen die Plätze zunächst an reguläre 
Schüler in Deutschland vergeben.

Wenn du von einer Schule ange-
nommen wirst, dann wirst du wie 
ein deutscher Schüler behandelt. 
Du musst alle Vorschriften der 
Schule genauestens beachten, du 
musst regelmäßig zum Unterricht 
erscheinen, aufmerksam mitarbei-
ten und täglich deine Schulaufga-
ben / Hausaufgaben machen. 

Als Gastschüler musst du alle Feri-
entermine genauestens einhalten. 
Es ist nicht erlaubt, vor Beginn der 
Ferien – oder am Ende der Ferien 
– dem Unterricht fern zu bleiben. 
Auch Freitage oder Montage dürfen 
nicht für eine verlängerte Wochen-
endreise genutzt werden. Weder 

17

Sc
h

o
o

ls
 in

 G
er

m
an

y 
I S

ch
u

le
 in

 D
eu

ts
ch

la
n

d

2

www.sprachenmarkt.de, Tel: +49-711-12 85 15 40, service@sprachenmarkt.de



18

2

Sc
h

u
le

 in
 D

eu
ts

ch
la

n
d

 I 
Sc

h
o

o
ls

 in
 G

er
m

an
y

his/her study abroad experience.

Additionally, an official grade report 
may only be issued if an exchange 
student has participated orally in 
classroom activities, regularly com-
pleted homework and schoolwork 
as assigned and taken all tests and 
exams. A student who would like to 
receive a grade report at the end of 
his/her stay must pay close attenti-
on and ascertain that all of his/her 
assignments are documented and 
that tests and other coursework 
receive grades. 

Should it come to your attention 
that you are not required to partici-
pate in class activities or to complete 
homework, you should contact your 
organizer immediately. He/she will 
want to make sure your school has 

If you are sick or unable to attend 
school for some other important 
reason, you or your host family 
must telephone the school imme-
diately and provide an excuse. In 
addition, you must bring a doctor’s 
note or written excuse from your 
host family to the main office or 
to your tutor upon your return to 
school. 

.....................................................

2.2 Certificate of Attendance 
and Grade Report

.....................................................

Exchange students attending a 
German school for less than a full 
academic year are only entitled to 
receive a written certificate of at-
tendance documenting their class 
participation and general progress. 
If an official grade report is required 
from your home school for a semes-
ter-long (rather than full year) stay, 
the necessary application must be 
obtained and submitted upon initial 
registration at the German school.
  
Normally, only exchange students 
attending a German school for a full 
academic year receive an official gra-
de report. Providing exchange stu-
dents with an official grade report is 
not required, so it is very important 
to clarify with did before the begin-
ning of the program whether the 
exchange student’s home school 
requires an official grade report for 

für seine Heimatschule benötigt.
 
Außerdem kann ein Zeugnis nur 
dann erteilt werden, wenn der 
Austauschschüler sich auch am 
mündlichen Unterricht beteiligte, 
regelmäßig alle Hausaufgaben er-
ledigte und an allen Schularbeiten 
und Prüfungen teilnahm. Ein Schü-
ler, der am Ende des Aufenthaltes 
ein Zeugnis bekommen möchte, 
muss darauf achten, dass seine 
Leistungen dokumentiert und Tests 
sowie Klassenarbeiten mit Noten 
versehen werden.  

Sollte dir auffallen, dass du Klassen-
arbeiten nicht mitschreiben musst 
oder Hausaufgaben nicht erledigen 
musst, dann solltest du umgehend 
Kontakt mit deinem Organisator 
aufnehmen. Du musst vermeiden, 

Wenn du krank wirst oder aus ei-
nem anderen wichtigen Grund nicht 
zur Schule gehen kannst, musst du 
- oder deine Gastfamilie - sofort die 
Schule telefonisch verständigen. An-
schließend musst du eine ärztliche 
Bescheinigung oder eine schriftliche 
Entschuldigung deiner Gastfamilie 
im Schulsekretariat oder bei deinem 
Klassenlehrer abgeben.  

.....................................................

2.2 Teilnahmebescheinigung 
und Zeugnis

.....................................................

Ein Austauschschüler, der kein gan-
zes Schuljahr die deutsche Schule 
besucht, kann nur eine schriftliche 
Teilnahmebescheinigung von der 
Schule erhalten, die seine Mitarbeit 
im Unterricht und seine Fortschrit-
te allgemein dokumentiert. Falls 
für ein Halbjahres-Programm ein 
Zeugnis mit Noten von der Heimat-
schule verlangt wird, muss schon 
bei der Anmeldung ein entspre-
chender Antrag gestellt werden. 

Nur Austauschschüler, die ein gan-
zes Schuljahr eine deutsche staat-
liche Schule besuchen, können 
normalerweise ein Zeugnis bekom-
men. Es ist jedoch keine Pflicht für 
eine Schule, einem Austauschschü-
ler ein Zeugnis auszustellen. Des-
halb ist es ganz wichtig, vor Beginn 
des Programms zu klären, ob ein 
ausländischer Schüler ein Zeugnis 
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dass deine Schule dich als Gast-
schüler eingestuft hat, der kein 
Zeugnis erhalten muss. 

.....................................................

2.3 Zeugnisanerkennung
.....................................................

Damit das Schuljahr in Deutsch-
land im Heimatland anerkannt 
werden kann, verlangen manche 
Länder (z.B. Brasilien oder Mexiko) 
eine Beglaubigung des Zeugnisses 
in Deutschland. Dies kann durch 
eine deutsche Anerkennungsstel-
le (meistens das Regierungspräsi-
dium des Bundeslandes) und der 
Botschaft oder dem Konsulat des 
Herkunftslandes erfolgen. Dieser 
Vorgang dauert einige Zeit. Des-
halb informiere dich bitte recht-
zeitig, ob du eine Anerkennung 
benötigst.

Wenn ja, dann informiere bitte dei-
nen Organisator und koordiniere 
dies mit ihm. In den meisten Fällen 
sind die Gastschulen bereit, dein 
Zeugnis rechtzeitig auszustellen, so 
dass du dich noch vor deiner Heim-
reise darum kümmern kannst. Für 
diesen Prozess fallen zusätzliche 
Kosten an (Beglaubigungsgebüh-
ren, Versandkosten der jeweiligen 
Behörde), die du direkt bezahlen 
musst.  

not admitted you as an exchange 
student that does not need to recei-
ve official grades.

.....................................................

2.3 Recognition of Grades
.....................................................

So that time spent studying in Ger-
many can be officially recognized, 
some countries (for example, Brazil 
or Mexico) require a certified copy 
of the German grade report. The 
certification can be taken care of 
by going through a German certifi-
cation authority (usually a Regional 
Administrative Authority) and the 
embassy or consulate of your home 
country. The process takes consider-
able time, so you will need to find 
out in advance whether your home 
country requires this type of official 
acknowledgement / certification. 

If so, please inform your organizer 
and coordinate the certification 
process with him/her. In most ca-
ses your German school will be wil-
ling to issue your grade report right 
away so that you will have time to 
complete the certification process 
before you leave. There are addi-
tional costs associated with this 
process (certification fees, mailing 
expenses) that you will have to pay 
directly. 
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3 
Leben in einer Gastfamilie

3 
Life with a Host Family

Your host family was specially chosen for you based on specific criteria. 
They will take you in as if you were a family member and will integrate 
you into their family life. Naturally, this means you should not withdraw 
from them, but instead get involved in their family activities and pitch 
in with the household work once in a while as all of the other family 
members do.

Deine Gastfamilie wurde nach den für dich wichtigen Aspekten aus-
gewählt. Du wirst wie ein Familienmitglied aufgenommen und in das 
Familienleben integriert werden. Das bedeutet für dich natürlich auch, 
dich dem Familienleben nicht zu entziehen, sondern dich einzubringen 
und auch schon einmal (wie alle anderen Familienmitglieder) im Haus-
halt mit anzupacken.

uns, dass eine Familie gern einen 
ausländischen Schüler für einen 
längeren Zeitraum aufnimmt und 
ihn wie ein Familienmitglied be-
trachten wird.
 
Unsere Gastfamilien erhalten für 
deine Aufnahme eine Aufwands-
entschädigung für anfallende Kos-
ten.
.....................................................

3.2 Pflichten und Rechte 
des Gastschülers

.....................................................

Jede Gastfamilie hat ihre eigene Le-
bensweise und somit auch unter-
schiedliche Erwartungen an einen 
Gastschüler. Wenn eigene Kinder 
in der Familie leben, übernehmen 
auch sie gewisse Pflichten und 

.....................................................

3.1 Die Gastfamilie
.....................................................

Die Gastfamilie besteht nicht un-
bedingt aus einer Familie mit Va-
ter,  Mutter und Kindern. Es kann 
eine alleinstehende Frau - mit oder 
ohne Kinder - sein oder auch ein 
Ehepaar ohne Kinder oder ein äl-
teres Ehepaar, dessen Kinder nicht 
mehr zu Hause leben. Deutschland 
ist ein Migrationsland und es gibt 
auch Familien, die einen Migrati-
onshintergrund haben. Gerade in 
großen Städten kann dies der Fall 
sein. Für die Auswahl der Fami-
lie ist für uns nicht die Herkunft 
wichtig, sondern die Tatsache, 
dass die Umgangssprache zuhau-
se immer Deutsch ist. Wichtig ist 

to us is finding a family that is wil-
ling to take in a foreign student for 
a long period of time and who will 
treat him/her as part of the family. 

In exchange for taking students 
in, our host families receive an al-
lowance for incidental costs.

.....................................................

3.2 Rights and Responsibilities of 
Exchange Students 

.....................................................

Each host family has their own 
way of life, and consequently, they 
all have different expectations of 
exchange students. If children are 
living in the home, they have cer-
tain responsibilities and must abide 

....................................................

3.1 The Host Family
.....................................................

Host families do not necessarily 
consist of a father, mother and 
children. Your host family may be a 
single woman, with or without chil-
dren, or a married couple without 
children, or even an older married 
couple whose children no longer 
live at home. Germany is a coun-
try of migrants and there are some 
host families with an immigrant 
background. This is especially true 
in the larger cities. In choosing a 
host family, background does not 
play an important role for us. The 
fact that the everyday language 
spoken in the household is German 
is more important. Also important 
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recycling is required (separate trash 
cans for glass, paper, etc.). Every 
exchange student must also adhere 
to this waste seperation system.  

You must respect the evening 
and nighttime quiet of your host 
family. You shouldn’t be chatting 
or skyping with your family and 
friends back home until late into 
the night. Due to a large time dif-
ference between Germany and 
your home country, nightly chats 
or telephone conversations could 
disturb your host family’s sleep. 

Also, please pay attention to your 
host family’s meal times. You cannot 
expect your host family to prepare 
meals at times that are not within 
their usual habit. 
 
The host family is responsible for 
making sure you adhere to the 
German Youth Protection Law. 
And in addition to this legal re-
quirement, you must abide by the 
standards and guidelines of your 
host family. This applies, among 
other things, to going out in the 
evenings. If you would like to stay 
overnight with a friend, we requi-
re the written permission of your 
own parents or legal guardians.

The host family will do your laund-
ry at the same time the clothing of 
other family members is being was-

by certain rules. The same holds 
true for the exchange student. The 
family is taking on the additional 
responsibility for you as a minor 
child and expects you to respect 
the family‘s rules. You should al-
ways clarify with your host family 
at what time you plan to leave the 
house, for example, and in case 
you do leave the house, tell them 
where they can find you.
 
As an exchange student, you must 
attempt to fit in with the daily life 
of your host family. Like all German 
children, you should take responsi-
bility for doing small tasks around 
the house, for example, making 
your bed, cleaning your room, set-
ting and clearing the table, and/or 
emptying the trash once in a while. 
In most German cities, very precise 

genaue Mülltrennung erfolgen (se-
parate Mülltonnen für Glas, Papier, 
etc.) Diese Vorschriften muss auch 
jeder Gastschüler einhalten. 

Du musst die nächtlichen Ruhe-
zeiten deiner Gastfamilie respek-
tieren. Deshalb solltest du nicht zu 
spät in der Nacht mit deiner Fami-
lie oder Freunden im Heimatland 
chatten oder skypen. Durch eine 
größere Zeitverschiebung zwischen 
Deutschland und deinem Heimat-
land können nächtliche Chats oder 
Telefonate die Nachtruhe der Gast-
familie stören. 

Bitte beachte auch die Essenszeiten 
deiner Gastfamilie. Du kannst nicht 
erwarten, dass die Gasteltern für 
dich das Essen zu einem anderen 
Zeitpunkt zubereiten.  

Die Gastfamilie zeichnet dafür ver-
antwortlich, dass du das deutsche 
Jugendschutzgesetzt beachtest. 
Aber auch unabhängig von diesen 
gesetzlichen Vorschriften musst du 
den Vorgaben deiner Gastfamilie 
Folge leisten. Das trifft unter ande-
rem auf abendliches Ausgehen zu. 
Wenn du bei einem Freund über-
nachten möchtest, dann benötigen 
wir die schriftliche Erlaubnis deiner 
Eltern oder Erziehungsberechtigten. 

Die Gastfamilie wird deine Wäsche 
waschen, wenn auch die Wäsche der 
anderen Familienmitglieder gewa-

müssen sich an bestimmte Regeln 
halten. Das gleiche gilt für einen 
Gastschüler. Du solltest immer mit 
deiner Gastfamilie klären, wann 
du aus dem Haus gehst und sie 
auch immer informieren, wohin du 
gehst. Die Familie übernimmt die 
Verantwortung für dich als Min-
derjährigen und kann daher von dir 
erwarten, dass du die Regeln der 
Familie respektierst.

Als Gastschüler musst du dich dem 
täglichen Leben deiner Gastfamilie 
anpassen. Wie alle deutschen Kin-
der, musst auch du kleine Aufga-
ben im Haushalt übernehmen, z.B. 
dein Bett machen, dein Zimmer 
aufräumen, beim Tischdecken und 
–abdecken helfen oder auch mal 
den Müll wegbringen. In den meis-
ten deutschen Städten muss eine 
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and shower gel. Should you have 
special requests for certain other 
bath products or cosmetics, you 
must buy them yourself.  

Normally, you will receive your 
own house key, unless your host 
parents are home during the day. 
If you receive a house key, it is 
very important that you take good 
care of it, because these are often  
security keys that are very expen-
sive to replace if lost. If you do 
lose a key, the replacement costs 
will be born by your natural pa-
rents. Should you not be given a 
house key for some reason, and 
your host parents are not normal-
ly at home during the day, contact 
your local did-organizer in order 
to work out a mutually agreeable 
solution to the problem.  

.....................................................

3.3 Room and Board
.....................................................

All exchange students will get their 
own single room. The rooms are 
furnished with a bed and closet 
and either a table or a desk. Not 
every room will have a television. 
If you do not have a television in 
your own room, you may normally 
watch television with the family in 
the living room, as long as you re-
spect their viewing times and wis-
hes. Only in very rare circumstances 
will an exchange student have his or 

hed. You may not do your laund-
ry in your own room and may not 
hang it there to dry. You must bring 
clothing items that require dry cle-
aning to the dry cleaners yourself 
and pay the additional costs for  
cleaning those items.  

Due to extremely high energy costs 
in Germany (water, heating and 
electricity), you should be careful 
not to leave your window open 
for extended periods of time in 
the cold months of the year whi-
le at the same time turning up the 
heat to high. Please be aware that 
in many households the heat is 
not turned on until September or 
October and is turned off again as 
early as March or April. You should  
definitely plan on having the appro-
priate clothing available for the  
intervening months. It is normally 
not possible to wear just a t-shirt 
at home; you should not expect 
the room temperature to be warm 
enough for that.

You should also avoid taking 
unnecessarily long showers. You 
can prevent using too much wa-
ter this way and can also play your 
part in protecting the environment. 
In Germany, we are very aware of 
responsible resource management. 
Normally, host families will allow 
you to use the shower once a day 
for approx. 10 minutes. The host 
family will usually provide shampoo 

reit stellen. Solltest du besondere 
Wünsche haben, so musst du die 
benötigten Produkte und Kosme-
tikartikel selbst kaufen.

Für gewöhnlich bekommst du ei-
nen Haustürschlüssel, es sei denn, 
deine Gasteltern sind den gan-
zen Tag zu Hause. Wenn du einen 
Schlüssel bekommst, ist es ganz 
wichtig, auf diesen gut aufzupas-
sen. Denn meist handelt es sich 
um einen Sicherheitsschlüssel, des-
sen Verlust hohe Kosten bedeu-
tet. Diese müssten von deinen El-
tern getragen werden. Solltest du 
keinen Schlüssel erhalten und die 
Gasteltern nicht den ganzen Tag 
zu Hause sein, dann nimm bitte di-
rekt Kontakt mit deinem örtlichen 
did-Organisator auf, um das Prob-
lem zu lösen.

.....................................................

3.3  Unterbringung + Verpflegung
.....................................................

Alle Austauschschüler bekommen 
ein Einzelzimmer. Die Zimmer sind 
mit Bett, Schrank und Tisch oder 
Schreibtisch ausgestattet. Nicht 
jedes Zimmer verfügt über einen 
Fernseher – normalerweise kannst 
du in diesem Fall im Wohnzimmer 
der Gastfamilie fern sehen, wobei 
du die Zeiten und Wünsche deiner 
Gastfamilie respektieren musst. Nur 
in ganz seltenen Fällen hast du als 
Gastschüler ein eigenes Bad. Übli-

schen wird. Du darfst deine Wäsche 
nicht im eigenen Zimmer waschen 
und dort zum Trocknen aufhängen. 
Kleidungsstücke, die eine chemi-
sche Reinigung benötigen, musst du 
selbst und auf eigene Kosten zu ei-
ner Chemischen Reinigung bringen. 

Da die Energiekosten in Deutsch-
land sehr hoch sind (Wasser, Hei-
zung und Strom), solltest du dar-
auf achten, in den kalten Monaten 
des Jahres dein Fenster nicht über 
längere Zeit offen zu lassen und 
dabei den Heizkörper hoch zu dre-
hen. Beachte bitte auch, dass in 
vielen Haushalten die Heizungen 
erst im September/Oktober ange-
schaltet und bereits im März/April 
abgeschaltet werden. Du solltest 
daher unbedingt darauf achten 
geeignete Kleidung für die Über-
gangsmonate zu haben. Es wird 
normalerweise nicht möglich sein, 
zu Hause nur ein T-Shirt zu tragen 
und eine hohe Zimmertemperatur 
zu erwarten.

Du solltest auch nicht unnötig 
lange duschen. Somit kannst du 
einen hohen Wasserverbrauch 
vermeiden und die Umwelt scho-
nen. Wir achten in Deutschland 
sehr auf ein gutes Ressourcenma-
nagement. Für gewöhnlich erlau-
ben die Gastfamilien die Dusche 
ca. 1 x pro Tag für ca. 10 Minuten 
zu nutzen. Die Gastfamilie wird 
normales Shampoo/Duschgel be-
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an exchange student, to eat in the 
school cafeteria at noon (if availab-
le). If so, you must bear the costs for 
this yourself. Otherwise, your host 
family can provide you with a pa-
cked lunch if you can’t be home to 
eat at noon due to time constraints.  

Traditionally in Germany the evening 
meal is cold and served sometime 
between 6:00 and 7:00 p.m. It con-
sists mostly of bread, various types 
of sliced meats, ham and cheese, 
and sometimes salad. However, 
many families these days (especially 
those where the mother works out-
side the home) postpone the main 
meal (the hot meal) and have it in 
the evening. 

 The preparation and taste of in-

her own bathroom. Normally, you 
will share a bathroom with other 
members of the family. After using 
the bathroom, you must make sure 
to leave it clean and orderly. 
   
In many countries it is common to 
employ cleaning people to keep 
the house in order. In Germa-
ny this is not normally the case, 
and we ask that you keep this in 
mind. In Germany, many women 
are working outside of the home 
and if they also have housework 
to do, it is expected that all of 
the other family members pitch in 
and help.

Each host family will provide the 
exchange student with full board. 
This normally consists of breakfast 
and two additional meals per day, 
one of which will be a hot meal. The 
hot meal will be eaten either at noon 
or in the evening, depending on the 
host family‘s daily routine. Under 
exceptional circumstances or in the 
case of schedule conflicts, you might 
occasionally have to make yourself 
something warm to eat from the re-
frigerator. Remember, you are not a 
guest in a hotel, but rather are sha-
ring in the daily life of a host family 
and must behave as any other family 
member would in these circumstan-
ces. 

Depending on the course location 
and school, you may be able, as 

in einer Schulkantine essen, wenn 
es eine solche gibt. Die Kosten da-
für musst du jedoch selbst tragen. 
Ansonsten gibt die Gastfamilie dir 
ein Lunchpaket mit, falls du aus 
zeitlichen Gründen nicht zuhause 
zu Mittag essen kannst. 

Das in Deutschland traditionell 
kalte Abendbrot wird in der Re-
gel zwischen 18:00 und 19:00 
Uhr eingenommen. Es besteht 
meistens aus Brot, verschiede-
nen Wurst- und Käsesorten sowie 
manchmal Salat. Viele Familien 
(vor allem die, in denen die Gast-
mutter berufstätig ist) verlegen 
die Hauptmahlzeit (also das war-
me Essen) auf den Abend.

Das Zusammenstellen und Ab-

cherweise teilst du ein Badezimmer 
mit anderen Familienmitgliedern. 
Nach der  Benutzung des Badezim-
mers musst du darauf achten, das 
Badezimmer sauber zu hinterlassen. 

In vielen Ländern ist es üblich, eine 
Reinigungskraft zu beschäftigen, 
die zu Hause sauber macht. In 
Deutschland ist dies meistens nicht 
der Fall und wir bitten dich, dies 
zu beachten. In Deutschland sind 
sehr viele Frauen berufstätig und 
wenn sie zusätzlich die Hausarbeit 
zu erledigen haben, ist es für alle  
Familienmitglieder selbstverständ-
lich, dabei zu helfen.

Jede Gastfamilie bietet den Gast-
schülern volle Verpflegung an. 
Diese besteht normalerweise aus 
Frühstück und zwei Mahlzeiten, 
von denen eine pro Tag eine war-
me Mahlzeit ist. Die warme Mahl-
zeit wird je nach Tagesablauf der  
Gastfamilie mittags oder abends 
eingenommen. Es kann in Aus-
nahmefällen oder bei Terminpro-
blemen vorkommen, dass du dir 
selbst mal etwas aus dem Kühl-
schrank warm machen musst. Du 
bist nicht Gast in einem Hotel, 
sondern teilst das tägliche Leben 
deiner Familie und musst dich wie 
alle anderen Familienmitglieder 
verhalten. 

Je nach Kursort und Schule kannst 
du als Austauschschüler mittags 
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also book a hotel. 

If you would like to stay overnight 
with friends on the weekend or 
would like to travel during a holi-
day or vacation, we will need writ-
ten permission from your parents 
at least one week in advance. 
Adolescents under the age of 16 
are not allowed to travel alone; an 
adult must accompany them at all 
times. Your parents must provide 
us with the exact description and 
identity of the adult who will be 
picking you up or with whom you 
will be traveling. 

Generally we recommend that you 
travel to your host family alone 
when you first arrive in Germany. 
We realize it is difficult for some 
students to leave home, but the in-
tegration into the new host family 
goes much smoother if you arrive 
alone. We also recommend you not 
to travel back home right away du-
ring the first school break. An early 
trip home often leads to homesick-
ness. Students who are planning to 
remain the entire year can certainly 
travel home over Christmas break if 
they would like to spend Christmas 
with their own family. We highly re-
commend your family members to 
wait to visit Germany until the end 
of your study abroad program or, 
at the very least, until the last few 
months of your stay. 

dividual dishes is different in each 
country. It may well be that you are 
not at all used to German food and 
that sometimes you don’t like the 
way it tastes. Tell your host family 
honestly but politely when there is 
something you absolutely do not 
like to eat. And be sure to tell them 
when something tastes especially 
good as well. The family cook will 
certainly appreciate the compli-
ment! You can also make sugge-
stions yourself from time to time; 
perhaps a dish from your country 
could be duplicated. Go shopping 
with your host family sometimes! 
That way you can let the family 
know directly what you like to eat. 
It will strengthen your relationship 
with them. It may also be that you 
go out to eat together once in a 
while. This could be the case when 
both host parents work all day.  

.....................................................

3.4 Visits from Parents and 
Friends, Travel on Weekends

or over Holidays
.....................................................

Our host families are always happy 
to get to know the parents of their 
guests. Your parents should not ex-
pect, however, to be taken in and 
accommodated by the host family 
during their visit. They should plan 
to stay in a hotel instead. The same 
holds true for visits from relatives or 
friends during your stay; they should 

deines Aufenthalts. 

Wenn Du am Wochenende bei 
Freunden übernachten möchtest 
oder zu Ferienzeiten verreisen 
möchtest, dann benötigen wir 
mindestens eine Woche vor dem 
Termin die schriftliche Erlaubnis 
deiner Eltern. Jugendliche unter 
16 Jahren dürfen jedoch nicht 
alleine reisen, sondern nur in Be-
gleitung eines Erwachsenen. Dei-
ne Eltern müssen uns die genauen 
Angaben über die Identität dieses 
Erwachsenen mitteilen, der mit dir 
reist oder dich abholt. 

Generell empfehlen wir, dass du 
bei deiner Anreise in Deutschland 
alleine zu deiner neuen Gastfami-
lie kommst. Der Abschied von zu 
Hause fällt vielen Schülern schwer 
und die Integration in deiner neu-
en Familie klappt besser, wenn du 
alleine anreist. Wir empfehlen au-
ßerdem, nicht gleich während der 
ersten Schulferien nach Hause zu 
fahren. Das weckt oft Heimweh. 
Schüler, die ein ganzes Schuljahr 
bleiben, können gern während 
der Weihnachtsferien nach Hause 
fahren, wenn sie Weihnachten mit 
der eigenen Familie verbringen 
möchten. Den Besuch der eigenen 
Familienmitglieder in Deutschland 
empfehlen wir jedoch erst zum 
Abschluss des Programms oder in 
den letzten beiden Monaten des 
Aufenthaltes.

schmecken der einzelnen Gerichte 
ist in jedem Land anders. Es kann 
durchaus sein, dass deutsches Es-
sen für dich ungewohnt ist und dir 
manchmal nicht schmeckt. Sage 
deiner Gastfamilie ehrlich aber höf-
lich, wenn du etwas absolut nicht 
essen magst. Aber sage auch, wenn 
dir etwas besonders gut schmeckt. 
Der „Familienkoch“ wird sich darü-
ber freuen! Mache ruhig auch selbst 
Vorschläge, vielleicht wird ein Ge-
richt aus deinem Land gerne einmal 
nachgekocht. Begleite doch manch-
mal deine Gastfamilie bei Einkäufen! 
Dann kannst du auch direkt mit der 
Familie abstimmen, was du gerne 
isst und es stärkt deine Kontakte zu 
dem jeweiligen Familienmitglied. Es 
kann aber auch mal sein, dass ihr 
gemeinsam Essen geht. Dies könnte 
der Fall sein, wenn beide Gasteltern 
ganztägig arbeiten.

.....................................................

3.4 Besuche von Eltern und 
Freunden, Reisen am Wochenende 

oder in Ferienzeiten
.....................................................

Unsere Gastfamilien freuen sich im-
mer, die Eltern ihres Gastes kennen 
zu lernen. Deine Eltern dürfen je-
doch nicht erwarten, dass die Gast-
familie sie während des Besuchs auf-
nehmen kann. Deine Eltern sollten 
dann im Hotel übernachten. Das 
gleiche gilt bei Besuchen von Ver-
wandten oder Freunden während 

www.sprachenmarkt.de, Tel: +49-711-12 85 15 40, service@sprachenmarkt.de



32

3

Le
b

en
 in

 e
in

er
 G

as
tf

am
ili

e 
I L

if
e 

w
it

h
 a

 H
o

st
 F

am
ily

Spending money will be needed to 
cover all expenses not included in 
the official cost of the stay. Enough 
should be allowed for all discretio-
nary, personal spending. Expenses 
not covered in the program fees in-
clude, for example, fees for issuing 
a visa, train, plane or other travel ti-
ckets, cosmetics (bath gel, make-up, 
etc.) or special laundry detergent 
(fabric softener, stain remover, etc.).

The amount of spending money 
needed varies depending on your 
own personal habits, but you should 
plan on approximately 150,- € to 
250,- € per month. Students who 
are at least 16 years old and are of-
ficially registered to live in Germany 
can usually open a bank account 
free of charge. Typically, however, 
some sort of certification letter from 
the parents is required. More infor-
mation can be obtained from the 
local bank.

Shopping hours in Germany may 
be different to those in your home 
country. Normally, the stores in 
Germany are open as follows: in 
larger cities, stores usually open 
Monday until Saturday from 9:00 
a.m. to 8:00 p.m.; in smaller ci-
ties they often close earlier. On 
Sundays and holidays most sto-
res, with very few exceptions, are  
closed.

 
.....................................................

3.5 Spending Money and Shopping 
in Germany

.....................................................

Each student should have access 
to sufficient monthly pocket mo-
ney. In Germany, money can be 
withdrawn from an ATM with a 
credit or debit card, and general-
ly speaking, cards can be used in 
most stores. 

Taschengeld wird für alle nicht ein-
geschlossenen Leistungen benö-
tigt, aber auch für den privaten Be-
darf. Nicht eingeschlossen sind zum 
Beispiel die Gebühren für die Ertei-
lung des Aufenthaltstitels (Visum) 
in Deutschland, Fahrkarten, Kos-
metikartikel (Gel, Make-Up usw.) 
oder auch besondere Waschmittel 
(Weichspüler etc.), welche der Aus-
tauschschüler nutzen möchte. 

Die Höhe des Taschengeldes va-
riiert entsprechend deiner eige-
nen Gepflogenheiten. Es sollten 
ca. 150,- € bis 250,- € pro Monat 
kalkuliert werden. Schüler, die 
mindestens 16 Jahre alt und in 
Deutschland gemeldet sind, kön-
nen meist ein kostenfreies Konto 
einrichten. Informationen hierzu 
kann man bei einer örtlichen Bank 
erhalten. Zur Kontoeröffnung wird 
normalerweise eine Bestätigung 
der Eltern benötigt. 

Einkaufszeiten in Deutschland kön-
nen von denen in deinem Heimat-
land abweichen. Die Geschäfte sind 
normalerweise zu folgenden Zei-
ten geöffnet: In Großstädten von 
Montag bis Samstag von 9:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr; in kleineren Städten 
schließen die Geschäfte oft früher. 
An Sonn- und Feiertagen sind mit 
wenigen Ausnahmen alle Geschäfte 
geschlossen.

.....................................................

3.5 Taschengeld und Einkaufen in 
Deutschland

.....................................................

Jeder Schüler sollte über genügend 
Taschengeld pro Monat verfügen. 
Auch in Deutschland kann man mit 
Kreditkarte oder Bankkarte Geld 
abheben und in der Regel auch 
in den meisten Geschäften damit  
bezahlen.
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.....................................................

3.6 House Rules
.....................................................

The standard “house rules” in Ger-
many are certainly different from 
the rules you are used to at home. 
Each host family will have their own 
rules as well. In most cases, these 
will not differ much from those in 
the official German Youth Protecti-
on Law.

It is very important to speak with 
your host parents about the rules of 
their home you do not understand. It 
is also very important to abide by the 
prevailing house rules in your neigh-
borhood. In apartments in multiple 
family dwellings, for example, music 
must be turned down after 10:00 
p.m. This is the case throughout 
Germany, because 10:00 is when 
nightly quiet hours begin and neigh-
bors must not be disturbed. 

.....................................................

3.7 Problems Living 
with the Host Family 

Exceptional circumstances
.....................................................

Naturally, living in a host family is 
not the same as living at home. You 
should always keep this in mind. If 
there is a difference of opinion, ask 
yourself if you have tried your best to 
put yourself in the place of the host 

.....................................................

3.6 Hausregeln 
.....................................................

Die Hausregeln in Deutschland 
sind sicherlich abweichend von 
den Regeln, die du von zu Hause 
gewohnt bist.  Auch gibt es bei 
jeder Gastfamilie unterschiedliche 
Regeln. Im Normalfall weichen die-
se aber nicht vom Jugendschutzge-
setz ab.

Es ist ganz wichtig, mit deinen 
Gasteltern über Regeln zu spre-
chen, die du vielleicht nicht ver-
stehst. Ebenso ist es wichtig, sich 
an die geltenden Hausregeln zu 
halten. In Wohnungen, die sich 
in Mehrfamilienhäusern befinden, 
muss man zum Beispiel ab 22.00 
Uhr die Musik leise schalten, denn 
dann beginnt in Deutschland die 
Nachtruhe und Nachbarn sollen 
nicht gestört werden. 

.....................................................

3.7 Probleme im Zusammenleben 
mit der Gastfamilie

Ausnahmesituationen
.....................................................

Das Leben in einer Gastfamilie ist 
natürlich nicht identisch mit dem 
Leben zu Hause. Du solltest dir des-
sen bewusst sein. Wenn es Mei-
nungsverschiedenheiten gibt, dann 
frage dich, ob du auch versuchst, 

family. Look at it from their perspec-
tive. You should also ask yourself if 
you are reacting in an open and tole-
rant way. Always remember you are 
a guest in their home and it is your 
responsibility to try to fit in, just as it 
would be for a foreign student living 
in your own house at home.
.....................................................

Absence of the Host Family
.....................................................

From time to time, it could happen 
that a host family must be away 
from home for a short while (to 
attend a seminar, take care of an 
unexpected health problem, or go 
on a short trip). In the case where 
there are no grandparents living in 
the same house who can take over 

dich in die Lage deiner Gastfamilie 
zu versetzen. Auch solltest du dich 
immer fragen, ob du offen und to-
lerant genug auf die jeweilige Situ-
ation reagierst. Denke immer daran, 
dass du Gast bist und dich anpassen 
musst – so wie es auch ein fremder 
Schüler bei dir zuhause tun müsste.
.....................................................

Abwesenheit einer Gastfamilie
.....................................................

Es kann vorkommen, dass deine 
Gasteltern unerwartet für kurze 
Zeit verreisen müssen (ein Seminar, 
eine unerwartete Kur oder kurze 
Reise). Wenn nicht zufällig Groß-
eltern im gleichen Haus wohnen, 
die in dieser Zeit für dich verant-
wortliche zeichnen können, muss 
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unser Organisator vorübergehend 
eine passende Ersatzunterkunft 
für dich suchen. Normalerweise 
wird deine Gastfamilie sofort den 
Organisator kontaktieren. Sollte 
sie jedoch zuerst mit dir über eine 
solche Situation sprechen, dann 
wende dich bitte direkt an deinen 
Organisator.
..................................................... 

Kurzurlaub einer Gastfamilie
.....................................................

Manche Gastfamilien verreisen in 
den Ferien außerhalb des Som-
mers (Herbst- oder Osterferien). 
Es kann sein, dass deine Gastfami-
lie dich gegen eine Kostenbeteili-
gung mitnehmen kann. Das musst 
du mit deinen Eltern besprechen, 
aber auch deinen Organisator in-
formieren. Sollte es keine Mög-
lichkeit geben, dich mitzunehmen 
oder solltest du nicht mitfahren 
wollen, so wird dein Organisator 
eine passende Ersatz-Gastfamilie 
in dieser Zeit für dich finden.

Da es immer Ausnahmesituationen 
geben kann, mit denen niemand 
gerechnet hat, stehen sowohl dein 
Organisator als auch wir in der Zen-
trale zur Verfügung, um ein uner-
wartetes Problem zu lösen. 

responsibility for your care, your did 
organizer must find an appropriate 
replacement accommodation for 
you. Normally, the host family will 
contact the organizer immediately 
when these situations arise. If they 
should discuss it with you instead, 
please let your organizer know right 
away.  
.....................................................

Host Family Short Vacations
.....................................................

Some host families travel outside of 
the normal summer holidays (for ex-
ample, fall or Easter vacation). It may 
be that your host family, in exchan-
ge for a small fee to cover expenses, 
can take you along with them. You 
must discuss these arrangements 
with your own parents and also in-
form your organizer. Should it not be 
possible to take you along, or if you 
don’t wish to travel with the family, 
the organizer will find an appropri-
ate (temporary) host family for you 
during the time your regular host fa-
mily is away.

Because there are always excep-
tions that can’t be foreseen, your 
local organizer and we at the did 
deutsch-institut central administrati-
on are available to help solve unex-
pected problems.
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.....................................................

4.1 Organisation der Freizeit am 
Nachmittag

.....................................................

Abhängig von der Schulart und 
Klasse  findet der Unterricht meis-
tens bis zum frühen Nachmittag 
statt. Der Nachmittag selbst dient 
der Erledigung der Hausaufgaben 
zu Hause, aber auch anderen Ak-
tivitäten. Nimm Kontakt zu deinen 
Mitschülern auf und schaue, was 
diese am Nachmittag planen. Oft-
mals wirst du, wenn du Interesse 
an deinen Mitschülern zeigst und 
ähnliche Hobbies hast, durch diese 
neuen Freunde schneller in Nach-
mittagsaktivitäten integriert.
  
Viele deutsche Schüler besuchen 
am Nachmittag einen Sportverein. 
Sie spielen Fußball, Handball oder 
üben eine andere Sportart aus. 
Vereine erheben in der Regel eine 
kleine Mitgliedsgebühr und wer-
den ehrenamtlich organisiert. Infor-
miere dich auch an deiner Schule, 
ob es dort Arbeitsgemeinschaften 

.....................................................

4.1 Organizing Afternoon Leisure 
Time

.....................................................

Depending on the type of school 
and class you are in, classes usually 
run until early afternoon. The rest of 
the afternoon serves as a time for 
completing schoolwork at home, 
but can also be used for other ac-
tivities. Contact fellow students and 
find out how they spend their after-
noons. Often, if you express an inte-
rest to your peers and have similar 
hobbies, you can make new friends 
and through them, become integra-
ted more quickly into extracurricular 
activities.  

Many German students participa-
te in afternoon sports clubs, whe-
re they play soccer, handball, or 
practice some other type of sport. 
Clubs typically require a small mem-
bership fee and are set up as volun-
teer organizations. Ask at school 
whether there are teams or other 
after school clubs (French club, dra-
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ma club, etc.) that might be of inte-
rest to you. 

Your host parents will probab-
ly be busy at work during the day 
and your host siblings (in the case 
that your family still has children at 
home) will have schoolwork of their 
own or may need to prepare for 
exams. Each person has his/her own 
schedule and responsibilities, so it 
is important that you organize your 
afternoon activities independent-
ly. Your family will not be able to 
plan your free time for you, so you 
should take advantage of this time 
to pursue your hobbies yourself. 

.....................................................

4.2 Internet / Telephone
.....................................................

Please use these services in your 
host parents’ home as infrequent-
ly as possible and only with their 
permission. You probably have 
your own cell phone available and 
can briefly call or text your parents 
when necessary. You must discuss 
Internet usage with your host fa-
mily. 

Due to legal requirements and lia-
bility considerations in Germany, it 
may be that your host family will 
not be able to provide you access 
to the Internet. Further explanation 
regarding possible reasons why can 
be found under Point 4.3. 
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(AG’s) gibt, die dich interessieren 
könnten.

 Deine Gasteltern sind wahrschein-
lich im täglichen Berufsleben einge-
bunden und deine Gastgeschwister 
(falls die Familie noch Kinder zu 
Hause hat) müssen Schulaufgaben 
machen und sich vielleicht auf Prü-
fungen vorbereiten. Jeder hat sei-
nen Tagesablauf. So ist es wichtig, 
dass du deinen Nachmittag selb-
ständig organisierst. Deine Familie 
wird dir deine Freizeit nicht planen 
können und du solltest diese Zeit 
nutzen, um deinen Hobbies nach-
zugehen. 

.....................................................

4.2 Internet / Telefon
.....................................................

Bitte nutze diese Dienste im Haus 
deiner Gasteltern so wenig wie 
möglich und nur mit Erlaubnis der 
Gastfamilie. Du hast sicherlich ein 
eigenes Handy dabei und kannst 
damit eine kurze Information an 
deine Eltern geben. Eine Nutzung 
des Internets musst du mit deiner 
Gastfamilie besprechen. 

Aufgrund von gesetzlichen Bestim-
mungen und Haftungsgründen In 
Deutschland kann es sein, dass dei-
ne Gastfamilie dir nicht den Zugang 
zum Internet gewähren kann. Die 
Gründe hierfür erklären wir in Punkt 
4.3.

We recommend bringing along a 
“Surf Stick” or buying one in Ger-
many once you get here. For a flat 
rate of approximately 20,-- € to 25,-
- € per month, this device allows you 
to access the Internet from anywhe-
re. Depending on bandwidth and 
availability at your location, you can 
even use it to Skype and/or legally 
download music and films. There 
are also many public “hotspots” in 
Germany. Frequently, you can log 
in at these hotspots in cafes, pub-
lic establishments and even in your 
own school to use the Internet free 
of charge. Unfortunately, we can-
not guarantee you will have online 
access or an Internet connection at 
your host family’s home. 

Please make sure to abide by the 
quiet hours your host family has 
established when telephoning or 
speaking with friends and family 
over Skype.

.....................................................

4.2 Social Networks
.....................................................

Students who upload items to Fa-
cebook, Twitter or Instagram will 
be held liable for their contents. 
This includes all statements, com-
ments and photos posted to social 
networking sites. Please be careful 
not to post any photos or other 
content that violates German re-
gulations governing such activity. 

Wir empfehlen dir, einen „Surf-
Stick“ mitzubringen oder diesen in 
Deutschland zu kaufen. Für unge-
fähr 20,-- € bis 25,-- € im Monat 
werden diese Sticks mit Flatrates 
angeboten und können von überall 
genutzt werden. Je nach Bandbrei-
te und Verfügbarkeit, kann so über 
Skype telefoniert werden oder auch 
Musik und Filme auf legalem Wege 
heruntergeladen werden. Es gibt 
auch viele öffentliche „Hotspots“ 
in  Deutschland. Du kannst dich an 
diesen oft kostenfrei anmelden und 
die Hotspots in Cafés, öffentlichen 
Einrichtungen oder auch in deiner 
Schule nutzen. Leider können wir 
eine Internetverbindung bei deiner 
Gastfamilie nicht gewährleisten.

Bitte halte dich immer an die Ruhe-
zeiten deiner Gastfamilie, wenn du 
telefonieren oder mit deiner Familie 
oder Freunden über Skype sprechen 
möchtest.

.....................................................

4.2 Soziale Netzwerke
.....................................................

Schüler, die etwas auf Facebook, 
Twitter oder auch Instagram hoch-
laden, werden hierfür in Haftung 
genommen. Dies beinhaltet Aussa-
gen, Kommentare und Fotos. Bit-
te achte darauf, keine Fotos oder 
Inhalte zu posten, die die entspre-
chenden Vorschriften in Deutsch-
land verletzen. Inhalte, die sich auf 
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Information in any way associated 
with your host family may only 
be used with explicit permission 
from your host parents. If your 
host family members do not wish 
to have photos of themselves or 
their home on the Internet, for 
example, you must unequivocally 
respect their wishes. Personal data 
protected by privacy laws, such as 
host parent addresses or telepho-
ne numbers, as well as their full 
names, may not be posted online. 
Please note that you may be re-
moved from the program for seri-
ous violations of these guidelines.   

deine Gastfamilie beziehen, sind 
nur mit ausdrücklicher Genehmi-
gung der Gasteltern verwendbar. 
Wenn deine Familie keine Fotos 
von sich oder ihrem Zuhause im In-
ternet haben möchte, dann musst 
du das unbedingt respektieren. Be-
sonders datenschutz-rechtlich rele-
vante Daten wie die Adresse deiner 
Gasteltern oder Telefonnummern 
sowie vollständige Namen dür-
fen nicht verwendet werden. Bit-
te beachte, dass du im Falle einer 
schwerwiegenden Verletzung die-
ser Regeln vom Programm ausge-
schlossen werden kannst.

 .....................................................

4.3 Downloading Content
from Internet

.....................................................

In Germany it is forbidden to sha-
re or supply other users with files 
in formats such as mp3, mp4, etc. 
on “P2P” platforms (for example 
BitTorrent, eMule, etc.) over the In-
ternet. It is also forbidden to down-
load these types of files. Should you 
violate this law, it is entirely possible 
you may be facing significant fines 
of up to € 3.000.

Under no circumstances are you al-
lowed to download music or films 
from platforms that are not officially 
recognized. Multimedia may only be 
downloaded from well-known me-
dia outlets such as iTunes, Spotify or 
Amazon. If you do download multi-
media from an illegal platform and 
your host family incurs any costs as-
sociated with your actions (i.e. legal 
fees or fines), you and your parents 
will be required to pay them.

The downloading of multimedia 
and other files from illegal P2P plat-
forms requiring the payment of 
fees, or making such files available 
to others, is punishable by law in 
Germany. 

.....................................................

4.3 Herunterladen von Inhalten
.....................................................

In Deutschland ist es verboten, Da-
teien wie mp3, mp4 usw. im Inter-
net über „P2P“-Platformen (zum 
Beispiel BitTorrent, eMule etc.) an-
deren Benutzern zur Verfügung zu 
stellen. Ebenso ist es verboten, diese 
Dateien herunterzuladen.  Solltest 
du gegen diese Vorschrift verstoßen, 
so kann es durchaus sein, dass du 
eine Strafe bis 3.000 € zahlen musst. 

Auf gar keinen Fall darfst du Musik 
und Filme von Platformen herunter-
laden, die offiziell nicht anerkannt 
sind. Medien sollten nur über be-
kannte Medienanbieter wie iTunes, 
Spotify oder Amazon geladen wer-
den. Im Falle, dass du Medien über 
illegale Platformen lädst und Kosten 
für deine Gastfamilie entstehen (z.B. 
Anwaltskosten und Strafgebühren), 
dann müssen du und deine Eltern 
diese Kosten tragen.

Das Herunterladen von Medien 
und Dateien, die in der Regel kos-
tenpflichtig sind, über illegale P2P 
Platformen zu laden oder ande-
ren zur Verfügung zu stellen ist in 
Deutschland strafbar. 

4
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in Germany is very expensive and 
airport parking fees are also ext-
remely high. A host family will not 
be willing to bear these costs and if 
they do pick you up, will expect did 
deutsch-institut to reimburse them 
for their expenses, but this will not 
be possible if no airport transfer was 
booked in advance. This situation 
would cause problems right from 
the start – and that wouldn’t be a 
very good beginning for you and 
your host family! 

If an airport transfer is booked via 
did deutsch-institut, you will be pi-
cked up by a did employee or, alter-
natively, by your host family, who 
will be officially commissioned by us 
and reimbursed for their costs.

If you are arriving by train or bus, 
your host family will pick you up 
free of charge at the closest train/
bus station to their home. 

It is very important to inform did 
deutsch-institut of your exact ar-

.....................................................

5.1 Airport Transfers
.....................................................

If you are not used to traveling alo-
ne, your parents should book an 
airport transfer with us directly. The 
cost of all airport transfers reserved 
through did deutsch institut must 
be paid in advance. 

We recommend booking an airport 
transfer before your arrival in Ger-
many (at the beginning of the pro-
gram), because you will probably 
be traveling with a large amount of 
luggage. If you fly home for vacation 
later during your stay, then would 
be the time to practice using public 
transportation to get to the airport 
on your own. If you still don’t feel 
confident at that time, you will be 
able to book an airport transfer in 
advance as well. 

You and your parents may not ask 
your German host family to pick 
you up from the airport. Gasoline 

er und die Parkgebühren an den 
Flughäfen sind sehr hoch. Eine 
Gastfamilie wird nicht bereit sein, 
diese Kosten zu tragen und er-
wartet dann von did deutsch-in-
stitut, dass wir das Geld zurück 
erstatten. Aber das geht nicht, 
wenn kein Transfer gebucht wur-
de. Somit würde deine Anreise 
schon gleich Probleme und Ärger 
mit sich bringen – und das wäre 
kein guter Start für dich und deine 
Gastfamilie!

Wenn ein Transfer über did 
deutsch-institut gebucht ist, wirst 
du von einem unserer Mitarbeiter 
abgeholt oder deine Gastfamilie 
wird offiziell beauftragt und für 
den Aufwand von uns vergütet.

Falls du per Bahn oder Bus anreisen 
willst, dann holt deine Gastfamilie 
dich kostenlos vom nächstgelege-
nen Bahnhof ab.

Es ist ganz wichtig, den genau-
en Ankunftstag, die genaue An-

..................................................

5.1 Flughafentransfers
..................................................

Wenn du nicht an selbständiges 
Reisen gewöhnt bist, sollten deine 
Eltern auf jeden Fall rechtzeitig ei-
nen  Flughafentransfer bei uns bu-
chen. Der Transfer muss im Voraus 
bezahlt werden. 

Bei deiner Anreise zu Programm-
beginn empfehlen wir unbedingt 
einen solchen Transfer, weil du si-
cher auch viel Gepäck dabei hast. 
Wenn du später für einen Ferienau-
fenthalt nach Hause fliegst, dann 
kannst du vielleicht alleine und mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln den 
Weg zum Flughafen zurück legen. 
Wenn du dir das nicht zutraust, 
dann muss auch dann ein Transfer 
gebucht werden. 

Du und deine Eltern dürft nicht 
die deutsche Gastfamilie bitten, 
Dich vom Flughafen abzuholen. 
Das Benzin in Deutschland ist teu-

5
 Flughafentransfers 

und öffentlicher Nahverkehr 

5
 Airport Transfers 

and Public Transportation
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Tickets can generally be purchased 
from automated vending machines 
at most stations/stops. You must 
pay for the cost of local transporta-
tion yourself.
  
All students can buy monthly trans-
portation passes at special ticket 
locations offering these services. 
Costs vary from city to city, but can 
be verified ahead of time on the 
Internet. If an exchange student is 
staying an entire year, it is possible 
to pay the same discounted school 
rates German students pay. As the 
type of proof required to receive 
these discounted rates varies from 
state to state and often from city to 
city, we cannot provide more speci-
fic information. The administrative 
office at your school will be able to 
inform you more specifically about 
what is required. 

It is possible that you may need 
up to 45 minutes to get from your 
host family’s home to school every 
day. The travel time is determined 
not only by the distance away from 
school, but also whether you will 
need to make part of it on foot and/
or whether you must transfer from 
one mode of transport to another. 
It is presumed that you are able to 
use public transportation indepen-
dently. Upon arrival, your host fa-
mily will explain exactly how to use 
the transportation in your city. 

rival date, exact arrival time and 
mode of transportation (train, bus 
or flight number). Even if you will 
be accompanied by your own pa-
rents, it is important to let did and 
your host family know (by email 
or telephone) of your exact arrival 
information so that someone can 
be there to meet you.

.....................................................

5.2 Local Transportation
.....................................................

Public transportation in Germany is 
typically extensive and reliable. De-
pending on the size of the town, 
you will find busses, trams, sub-
ways and/or local trains available. 

Verfügung. Fahrscheine sind an 
Automaten an den Haltestellen 
erhältlich. Die Kosten für die örtli-
chen Transportmittel müssen von 
dir selbst bezahlt werden. 

Alle Schüler können Monatskar-
ten an den dafür zuständigen 
Verkaufsstellen kaufen. Die Ge-
bühren variieren je nach Stadt 
und können im Voraus im Internet 
geprüft werden. Wenn ein Aus-
tauschschüler ein ganzes Schul-
jahr bleibt, kann er wie deutsche 
Schüler einen verbilligten Schü-
lertarif bekommen. Da die Be-
stimmungen aber von Bundesland 
zu Bundesland und oft auch von 
einer Stadt zur anderen unter-
schiedlich sind, können wir im Vo-
raus keine Auskunft erteilen. Das 
Sekretariat deiner Schule kann dir 
weitere Informationen geben.

Es ist möglich, dass du bis zu 45 
Minuten benötigst, um von dei-
ner Gastfamilie zu deiner Schule 
zu kommen. Die Dauer ist nicht al-
lein von der Entfernung abhängig, 
sondern davon, ob du ein Stück 
zu Fuß gehen und/oder von einem 
Verkehrsmittel auf ein anderes um-
steigen musst. Somit müssen wir 
voraussetzen, dass du in der Lage 
bist, öffentliche Verkehrsmittel 
selbstständig nutzen zu können. 
Deine Gastfamilie wird dir die Ge-
gebenheiten in deiner Stadt nach 
deiner Anreise gerne erklären.

kunftszeit und das Verkehrsmittel 
(Zug-, Bus- oder Flugnummer) an 
did deutsch-institut zu übermit-
teln. Auch wenn du von deinen El-
tern gebracht wirst, ist es wichtig, 
die genaue Uhrzeit an uns und die 
Gastfamilie (per E-Mail oder Telefon) 
zu geben, damit dich jemand zur 
benannten Uhrzeit erwarten kann.

.....................................................

5.2  Örtliche Transportkosten
.....................................................

In Deutschland gibt es ein gu-
tes Angebot an öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Je nach Größe der 
Stadt stehen Busse, Straßenbahnen, 
U-Bahnen und/oder S-Bahnen zur 
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If, contrary to expectations, your 
visa is rejected, did deutsch-institut 
will refund monies already remitted 
minus a € 500 service fee.  

.....................................................

6.2 Registration Requirement 
for all Exchange Students 

 With or Without Visa
.....................................................

In Germany there is a fundamen-
tal legal registration requirement 
for all exchange students who 
plan to remain in Germany more 
than 3 months. You must appear 
at the registration or administrati-
ve offices in your city and register 
within seven days of your arrival. 
Your host family will help you take 
care of this responsibility. 

Please keep in mind that during the 
last week of your stay, you will also 
need to go back to the city regist-
ration office to “unregister” before 
you leave.

.....................................................

6.1 Visa
.....................................................

If you need a visa, it is your parents’ 
responsibility to inform themselves 
about the requirements well ahead 
of time. Only after transmittal of 
all documents and payments for 
your stay have been completed, did 
deutsch-institut can send an invitati-
on to apply for a visa at the German 
embassy or German consulate in 
your home country. did has no in-
fluence over the amount of time it 
takes to process paperwork once it 
has been filed. Questions regarding 
processing time should be directed 
to the diplomatic offices (embassy / 
consulate) in your home country. 

Once the visa request from your 
home country has arrived at the ap-
plicable agency in Germany your ap-
plication can be processed. It is very 
important that your parents begin 
the visa process as early as possible.

lehnt wird, zahlt did deutsch-institut 
die Aufenthaltskosten zurück, unter 
Einbehaltung einer Bearbeitungsge-
bühr von 500 €. 

.....................................................

6.2 Meldepflicht  für alle 
Austauschschüler 

 mit oder ohne Visum
.....................................................

In Deutschland besteht grundsätz-
lich eine gesetzliche Meldepflicht 
für Gastschüler, die länger als 3 Mo-
nate in Deutschland bleiben. Hierzu 
muss man an seinem Wohnort zum 
Einwohnermeldeamt oder Bürger-
amt gehen und sich anmelden. Dies 
muss für gewöhnlich innerhalb von 
7 Tagen nach Anreise geschehen. 
Deine Gastfamilie wird dir hierbei 
behilflich sein. 

Bitte denk auch daran, dich in der 
letzten Woche deines Aufenthaltes 
beim Einwohnermeldeamt oder Bür-
geramt abzumelden.

.....................................................

6.1 Visum
.....................................................

Wenn Du ein Visum benötigst, ist es 
Aufgabe deiner Eltern, sich rechtzei-
tig nach den Vorschriften zu erkun-
digen. did deutsch-institut kann nur 
nach kompletter Einsendung aller 
Unterlagen und Bezahlung der Auf-
enthaltskosten eine entsprechende 
Einladung für die deutsche Bot-
schaft oder das deutsche Konsulat 
in deinem Heimatland schicken. Die 
Dauer der Bearbeitung kann nicht 
von did deutsch-institut beeinflusst 
werden. Bitte erkundigt euch bei der 
deutschen Auslandsvertretung wie 
lange die Bearbeitung dauern wird. 

Erst wenn die Anfrage aus deinem 
Heimatland bei der zuständigen 
deutschen Behörde vorliegt, kann 
dein Antrag bearbeitet werden. Es ist 
ganz wichtig, dass deine Eltern den 
Antrag so früh wie möglich stellen. 
Falls wider Erwarten ein Visum abge-

6 
Einreisebedingungen

6 
Entry Requirements
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.....................................................

6.3 Ausländerbehörde
.....................................................

Nach erfolgreicher Anmeldung bei 
der Meldebehörde (ca. 1 Woche 
später) ist es für Nicht-EU Bürger 
notwendig, zur Ausländerbehörde 
zu gehen. Du musst mit deinem 
Pass, deiner Meldebescheinigung, 
deiner Schulbescheinigung und 
dem Versicherungsbescheid (den du 
von did deutsch-institut bekommen 
hast) zur Ausländerbehörde gehen, 
um dein Visum entweder zu ver-
längern oder eine Aufenthaltskar-
te ausstellen zu lassen. Die Kosten 
hierfür (ca. 50 €) müssen von dir 
getragen werden. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass die Daten 
des Visums den Aufenthaltsda-
ten entsprechen. Wenn diese nicht 
übereinstimmen, kannst du bei der 
Ausreise aus Deutschland Probleme 
bekommen. 

Schüler, die unter 16 Jahre alt sind, 
benötigen eine Passkopie und Be-
scheinigung der Eltern, dass sie an 
diesem Aufenthalt in Deutschland 
teilnehmen dürfen.

.....................................................

6.3 Foreigners’ Authority
.....................................................

Approximately 1 week after suc-
cessfully registering at the city re-
gistration offices, it is necessary for 
all non-EU citizens to go to the For-
eign Authority to either extend their 
visa or apply for a residence permit. 
You must take your passport, your 
registration certificate, your school 
certificate and your proof of in-
surance (which you received from 
did deutsch-institut) with you to 
the Foreign Authority and you must 
pay directly for the costs of services 
received (approximately € 50). It is 
important to note that the dates 
on your visa must correspond with 
the dates of your actual stay. When 
these do not agree, you can have 
significant problems upon leaving 
Germany at the end of your trip.
 
Students under the age of 16 need a 
written certificate and passport copy 
from their parents stating that they 
have permission to remain in Germa-
ny for the duration of the program. 
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Wenn du zum Arzt gehen musst, 
ist es erforderlich, deine Versiche-
rungskarte mitzunehmen. Da du 
privat versichert wirst, wirst du 
oft bevorzugt behandelt und be-
kommst meist schneller einen Ter-
min. Allerdings müssen Privatpati-
enten oft einen kleineren Betrag 
direkt bar bezahlen oder der Arzt 
wird dir eine Rechnung schicken.

Wenn der Arzt eine Barzahlung 
fordert, so lasse dir unbedingt 
eine Rechnung und Quittung ge-
ben. Diese musst du dann an Care 
Concept schicken und das Konto 
angeben, auf welches die Erstat-
tung gezahlt werden soll. Nutze 
hierfür bitte die Vorlage „Versi-
cherungsbrief“. Dieses Dokument 
findest du mit deinem Begrü-
ßungsschreiben in deiner Gastfa-
milie vor. 

Sollte der Arzt Dir eine Rechnung 
schicken, so leite diese umgehend 
nach Erhalt weiter an die Versiche-
rung und nutze das beigefügte 
Begleitschreiben  aus der Begrü-
ßungsmappe. Die Versicherung 
wird dann die Kosten direkt be-
gleichen oder sich bei Rückfragen 
noch einmal bei dir melden.

Wir schließen für alle Gastschüler 
eine Kranken-/Unfall- und Haft-
pflichtversicherung ab. Dies ge-
schieht bei der Versicherungsge-
sellschaft „Care-Concept“ in Bonn. 
Ein Versicherungskärtchen erhältst 
du kurz nach deiner Anreise. Bit-
te hebe dieses sorgfältig auf oder 
bitte deine Gastfamilie, das Doku-
ment für dich aufzubewahren.

If you need to go to the doctor, 
you must take your insurance card 
along. Because you are privately in-
sured, you will be preferentially trea-
ted and will typically receive an ap-
pointment faster than other people.  
However, private patients must of-
ten pay a small fee, either in cash at 
the time of service or after receiving 
the doctor’s invoice.  

If the doctor requires a cash pay-
ment at the time of service, make 
sure you ask for a written bill and 
receipt. These documents must be 
sent to Care Concept, along with 
your bank account number, in or-
der to be reimbursed for out of po-
cket expenses. Please use the form 
“Insurance Letter” to request reim-
bursement. This document can be 
found with the welcome letter you 
received upon arrival.   

If the doctor chooses to send a bill 
instead, forward this bill immedia-
tely upon receipt to the insurance 
company accompanied by the form 
found with your welcome letter. 
The insurance company will then 
pay the costs of your doctor visit di-
rectly or will contact you by return 
mail if there are further questions. 

We furnish all exchange students 
with health/accident insurance and 
personal liability insurance. The-
se policies are issued through the 
insurance firm “Care Concept” in 
Bonn. You will receive an insurance 
card shortly after your arrival. Plea-
se keep this card safe or ask your 
host family to keep the document 
for you in a secure place. 

 7
 Versicherung

 7
Insurance
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.....................................................

8.1 Rauchen 
.....................................................

Generell gilt in Deutschland Rauch-
verbot in allen öffentlichen Gebäu-
den, in Cafés, Restaurants, Zügen, 
Straßenbahnen, etc. Außerdem ist 
das Rauchen und der Erwerb von 
Tabak erst ab 18 Jahren erlaubt.
Sehr viele Deutsche sind Nichtrau-
cher und erlauben nicht, dass ein 
Austauschschüler in seinem Zimmer 
oder im Haus der Familie raucht. 
Wenn ein Schüler außerhalb des 
Hauses rauchen will, benötigen wir 
dazu die schriftliche Erlaubnis der 
Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten. Sollte deine Gastfamilie jedoch 
nicht wünschen, dass du auf dem 
Balkon oder der Terrasse rauchst, 
dann musst du das respektieren.

 

.....................................................

8.1 Smoking
.....................................................

In general, smoking is prohibited 
in Germany in all public buildings, 
including cafes, restaurants, trains, 
trams, etc. In addition, smoking 
and the use of tobacco products 
is not permitted by individuals  
under the age of 18. Many Germ-
ans are nonsmokers and will not 
accept an exchange student to 
smoke in his/her room or in the fa-
mily’s home. If a student wants to 
smoke outside the house, we will 
need written permission from the 
student’s own parents or legal gu-
ardians. If your host family asks that 
you not to smoke on the balcony, 
terrace, or patio, then you must  
respect their request.  

Das deutsche Jugendschutzge-
setz (JuSchG) ist ein Bundesgesetz 
zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen (Minderjährige) in der 
Öffentlichkeit und im Bereich der 
Medien.

Besonders zu beachten sind Aus-
geh-Zeiten. Diese sind in Deutsch-
land vielleicht abweichend von 
jenen in deinem Heimatland. Du 
musst die deutschen Vorschriften 
unbedingt befolgen. Aber trotz  
dieser gesetzlichen Vorschriften 
kann es sein, dass deine Gasteltern 
nicht mit allen Ausgehzeiten ein-
verstanden sind. Besonders wenn 
deine Familie selbst minderjährige 
Kinder hat, wird sie von dir verlan-
gen, dass du dich an die Vorschrif-
ten hältst, die die eigenen Kinder zu 
befolgen haben. Du musst dich an 
die Richtlinien deiner Gastfamilie 
halten. Falls du mit dem einen oder 
anderen Punkt nicht klar kommst, 
dann sprich bitte mit deinem Orga-
nisator darüber. Einen Überblick des 
Jugendschutzgesetzes findest du 
im Anhang. 

The German Youth Protection Law 
(JuSchG) is a federal law for the 
protection of children and youth 
(underage minors) both in the  
general public and in the sphere of 
the media. 

Especially important are the cur-
few times, as they may be different 
to those in your home country. Of 
course, you must follow the German 
requirements unconditionally. In 
spite of these legal requirements, it 
may be that your host parents have 
more stringent curfew requirements 
in place. Especially in families with 
minor children, they will require that 
you abide by the rules they have set 
for their own children. In any event, 
you must adhere to the curfew and 
other guidelines set forth by your 
host parents. In case you don’t to-
tally agree with your host parents 
about a particular rule or guideline, 
please speak to your organizer about 
it. An overview of the German Youth 
Protection Law can be found in the 
appendix.

 8 
Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Youth Protection Law (JuSchG)
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Children 
under the 
age of 14 

years
  

Adolescents
under the 
age of 16 

years

Adolescents
under the 
age of 18 

years

§ 4

Presence in a restaurant
till 

midnight

Presence in night clubs or comparable 
entertainment establishments

§ 5

Attandence at public dance events e.g. disco 
(Exceptional permits may be granted by the  
applicable authority)

till
midnight

Attandance at dance events sponsored by a 
youth welfare body or for artistic participati-
on or folklore programmes

till 10pm
till 

midnight
till 

midnight

§ 6 Presence in gambling rooms or comparable  
gambling facilities and games of chance

§ 7 Events or premises of undesirable impact on 
young people

§ 8 Places with undesirable impact on young 
people

§ 9
Selling / Consuming hard alcoholic drinks

Selling / Consuming Alcoholic drinks (beer/
wine)

§ 10 Smoking in the public, buying tobacco 
products

§ 11

Presence at public movie performances, 
unless the films shown have been cleared for 
them by the supreme state authority or an 
organisation of voluntary self-control

till 10pm
till 

midnight
till 

midnight

§ 12

Data and media suitable for distribution and  
reproduction on a monitor or playing on a 
monitor (movies, games etc.), unless they 
have been cleared and labelled for the  
respective age group by the supreme state 
authority

§ 13

Playing at electronic games monitors without 
prizes, installed in public areas, may be per-
mitted to children and adolescents not ac-
companied by a Custodial Person or Person 
with Parental Power if the play programmes 
have been released for the age group

Kinder 
unter 14 
Jahren

Jugendliche
unter 

16 Jahren

Jugendliche
unter

18 Jahren

§ 4
Aufenthalt in Gaststätten bis 24 Uhr

Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder  
vergleichbaren Vergnügungsbetrieben

§ 5

Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltun-
gen, u. a. Disco (Ausnahmegenehmigung durch 
zuständige Behörde möglich)

bis 
24 Uhr

Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von aner-
kannten Trägern der Jugendhilfe, zur künstleri-
schen Betätigung oder zur Brauchtumspflege

bis 
22 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
24 Uhr

§ 6 Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen.  
Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten

§ 7

Anwesenheit bei jugendgefährdenden Veranstal-
tungen oder in Betrieben (Die zuständige Behörde 
kann durch Alters- und Zeitbegrenzungen sowie  
anderen Auflagen das Verbot einschränken)

§ 8 Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten

§ 9

Abgabe/Verzehr von Branntwein, branntwein-
haltigen Getränken und Lebensmitteln

Abgabe/Verzehr anderer alkoholischer Geträn-
ke; z.B.Wein, Bier o. ä. (Ausnahme: Erlaubt bei  
14 - u.15-Jährigen in Begleitung einer 
personensorgebe rechtigten Person [Eltern])

§ 10 Abgabe und Konsum von Tabakwaren

§ 11

Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen nur 
bei Freigabe des Films und Vorspanns: „ohne  
Altersbeschränkung / ab 6 / 12 / 16 Jahren“
(Kinder unter 6 Jahren nur mit einer erzie-
hungsbeauftragten Person. Die Anwesenheit ist 
grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden! 
Ausnahme: "Filme ab 12 Jahren": Anwesenheit 
ab 6 Jahren in Begleitung einer personensorge-
berechtigten Person (Eltern) gestattet.)

bis 
22 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
24 Uhr

§ 12
Abgabe von Bildträgern mit Filmen oder Spielen nur 
entsprechend der Freigabe kennzeichen: „ohne  
AltersbeschränkungI / ab 6 / 12 / 16 Jahren“

§ 13

Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten 
ohne Gewinnmöglichkeit nur nach den Freigabe-
kennzeichen: „ohne Altersbeschränkung /
ab 6 / 12 / 16 Jahren“

   Erlaubt          nicht erlaubt       

   Beschränkungen / Zeitliche Beschränkungen werden    
        durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten   
        Person aufgehoben 

   Allowed           Not allowed        

   Restrictions / timely restrictions could be  
       permitted with the presence of a guardian or    
       parent
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also lead to an unacceptable situa-
tion and the organizer determines 
that the exchange student has no 
interest in living with a host family, 
the student will be sent home. Of 
course, parents or legal guardians 
will be notified in advance so that 
they have a chance to intervene and 
prevent such a situation, if possible.

• In the case that the exchange stu-
dent does not adhere to German 
law and legal requirements. This 
may occur if the German Youth Pro-
tection Law is repeatedly breached, 
illegal files from the Internet are 
downloaded, or theft or other cri-
minal offences are committed.   
 
If an exchange student must be sent 
home due to negligent behavior, 
his/her parents must bear all of the 
related costs. A student holding a 
visa that was issued through the did 
deutsch-insitut program may not re-
main in Germany after expulsion, as 
the visa is only issued on the condi-
tion that the student be associated 
with the student exchange program.  

did deutsch-institut reserves the 
right to remove/expel a student 
from the program for the following 
reasons:

• In the case that an exchange stu-
dent arrives with a serious illness 
about which we were not previously 
informed. 

• In the case that an exchange stu-
dent does not abide by the require-
ments of the host school, disturbs 
the classroom, or defies the requests 
and instructions of the teachers 
and/or school principal, attendance 
at that school may be terminated. If 
did deutsch-institut is not in the po-
sition to find another school willing 
to enroll the student, the program 
must be terminated. 

• In the case that the exchange stu-
dent does not want to adapt to the 
host family and the host family does 
not want to keep him/her any lon-
ger, the organizer will discuss this 
with the student and look for ano-
ther host family. Should this solution 

zu keinem akzeptablen Miteinander 
führen und der Organisator feststel-
len, dass der Gastschüler kein Inte-
resse hat, in einer Familie zu leben, 
muss der Teilnehmer nach Hause 
reisen. Vorher werden natürlich die 
Eltern oder Erziehungsberechtigten 
des Schülers informiert, um eingrei-
fen zu können. 

• Falls ein Gastschüler die deut-
schen Gesetzesvorgaben nicht be-
achtet. Das kann der Fall sein, wenn 
er wiederholt gegen das Jugend-
schutzgesetz verstößt, im Internet 
illegale Dateien herunterlädt, einen 
Diebstahl oder eine sonstige Straf-
tat begeht. 

Wenn ein Gastschüler durch feh-
lerhaftes Verhalten nach Hause ge-
schickt werden muss, haben seine 
Eltern alle anfallenden Kosten zu 
tragen. Ein visumspflichtiger Gast-
schüler, der von diesem Programm 
ausgeschlossen wurde, kann nicht 
länger in Deutschland bleiben, da 
sein Visum nur für das Gastschul-
programm ausgestellt wurde.  

did deutsch-institut behält sich 
das Recht vor, in folgenden Fällen 
Gastschüler vom Programm auszu-
schließen:

• Falls ein Gastschüler mit einer 
schwerwiegenden Krankheit ein-
reist, über welche wir nicht infor-
miert wurden. 

• Falls ein Gastschüler die Vorschrif-
ten seiner Gastschule nicht beach-
tet, den Unterricht stört oder sich 
den Weisungen von Lehrern und 
Schulleiter widersetzt, kann er vom 
Schulbesuch ausgeschlossen wer-
den. Falls did deutsch-institut nicht 
in der Lage sein sollte, eine andere, 
aufnahmebreite Schule zu finden, 
muss das Programm beendet wer-
den.

• Falls ein Gastschüler sich in der 
Gastfamilie nicht anpassen will und 
die Familie ihn nicht länger behalten 
möchte, wird der zuständige Orga-
nisator Gespräche mit dem Schüler 
führen und eine andere Gastfamilie 
für ihn suchen. Sollte es auch dort 

9 
Vorzeitige Beendigung des Programms 

 Ausschluss des Schülers

9 
Early Termination of the Program 

Expulsion of the Student
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In the case of expulsion, there will 
be no refund of monies already  
remitted.

We hope you’ve found the infor-
mation in this handbook to be 
useful! Refer to it often for tips 
and advice. If there’s anything 
that you’re not sure about, cont-
act your local did-Organizer. You 
can also contact our High School  
Department.

Once again, a warm welcome to 
the did deutsch-institut High School 
Program.

Bei Ausschluss vom Programm wird 
keine Rückerstattung gewährt.

Wir hoffen, dass du die Informati-
onen in diesem Handbuch hilfreich 
findest. Wenn du über etwas unsi-
cher sein solltest, dann kontaktiere 
deinen lokalen did-Organisator. Du 
kannst auch jederzeit mit unserer 
Schulbesuch-Abteilung Kontakt auf-
nehmen.

Wir begrüßen dich noch einmal 
herzlich zum did deutsch-institut 
Schulbesuch-Programm.
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Wir wünschen dir eine tolle Erfahrung!
Best wishes and have a wonderful experience!

Dein did deutsch-institut Team
Your did deutsch-institut team

www.sprachenmarkt.de, Tel: +49-711-12 85 15 40, service@sprachenmarkt.de




