
 

Deutsche Schule - Colegio Alemán 

Concepción/Chile 

Gegründet / Fundado 1888 

 

  

 

 

Camino El Venado 1075, CP 4130870 - San Pedro de la Paz, Concepción - CHILE, (56) 412140000, comunicaciones@dsc.cl - http://www.dsc.cl  

Schüleraustausch mit Deutschland 

Der Schüleraustausch mit Deutschland ist ein wichtiger Baustein in der Schullaufbahn an der DSC. Die 

Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, ihre fremdsprachlichen Kompetenzen zu verbessern. Auch 

ihre personellen und sozialen Kompetenzen werden durch die Erfahrungen des Austauschs gefördert. Darüber 

hinaus lernen sie die Kultur ihres Gastlandes kennen, sowie kulturelle Unterschiede zu reflektieren und 

respektieren. Die DSC bietet Unterstützungsangebote, um Gastfamilien zu vermitteln und bei Problemen zu 

unterstützen. Es liegt jedoch in der Verantwortung der chilenischen und deutschen Familien, den vermittelten 

Kontakt zu pflegen und den Schüleraustausch zu organisieren. 

 

Was kommt auf die Schülerinnen und Schüler zu? 

- Sie leben für mehrere Wochen in ihrer Gastfamilie und erfahren eine andere Kultur im familiären Alltag.  

- Sie besuchen mit ihren Partnern den Unterricht an der Gastschule und lernen dadurch den Schulalltag 

in ihrem Gastland kennen. 

- Sie erfahren, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen und verbessern ihre 

Deutschkenntnisse. 

-  Sie knüpfen neue Kontakte, stärken ihre Selbständigkeit, lernen Respekt und Toleranz gegenüber 

anderen Kulturen und reflektieren ihre eigene Kultur aus einem neuen Blickwinkel. 

 

Wie werden die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet? 

- Die chilenischen Schüler haben ein ausreichendes deutsches Sprachniveau um mit ihren Gastfamilien zu 

kommunizieren und Alltagssituationen zu bewältigen. Außerdem erwerben sie während ihrer 

Schullaufbahn landeskundliches und kulturelles Wissen über Deutschland. 

- Im Fach "Formación Personal" werden die chilenischen Zehntklässler von ihren Klassenlehrern gezielt 

auf die Studienfahrt vorbereitet. Unter anderem werden Gastredner eingeladen, die über ihre 

Erfahrungen in Deutschland erzählen und Fragen beantworten. 

http://www.dsc.cl/
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- Etwas pauschalisiert gesprochen kann man sich tendenziell darauf einstellen, dass deutsche 

Gastfamilien Dinge direkter ansprechen und Chilenen eher etwas vorsichtiger sind und Probleme nicht 

so direkt äussern.  Die Partner sollten sich dessen bewusst sein und darauf Rücksicht nehmen. 

- Es wird erwartet, dass die Austauschschüler am familiären Alltag teilnehmen, sich integrieren und aktiv 

mithelfen (z.B. den Tisch decken, ihr eigenes Bett machen,...) In chilenischen Familien arbeitet in der 

Regel eine Haushaltshilfe, wodurch chilenische Schüler häufig weniger selbständig als deutsche Schüler 

sind. 

 

Wie ist der Austausch organisiert? 

- Der Schüleraustausch ist freiwillig und wird von vielen Familien direkt und ohne Unterstützung der DSC 

organisiert. Aber dies ist nicht immer möglich. Manchmal existieren keine Kontakte nach Deutschland 

und in diesen Fällen unterstützt die DSC bei der Suche nach geeigneten Gastfamilien. Die DSC hat 

Kontakte zu Partnerschulen in Deutschland. 

- Alle chilenischen Schülerinnen und Schüler, die über die DSC eine Familie vermittelt bekommen wollen, 

schicken bis Mitte April einen Steckbrief an den verantwortlichen Lehrer, der den Austausch 

koordiniert. Dies ist ein verbindlicher Auftrag, eine geeignete Gastfamilie zu finden. Ist die Suche 

erfolgreich, erwartet die DSC, dass die Zusage angenommen wird. Der verantwortliche Lehrer 

kontaktiert die Partnerschulen in Deutschland. Bis spätestens Ende Juni bekommen die Schülerinnen 

und Schüler eine Rückmeldung, ob eine Gastfamilie gefunden wurde.  

- Nach der Vermittlung der Partner und dem Austausch der Kontaktdaten, sind die Partnerfamilien in 

direktem Kontakt (Email, Skype, WhatsApp und andere soziale Netzwerke). Gewünscht ist ein 

regelmäßiger Kontakt bereits vor dem Austausch, um sich bereits etwas kennenzulernen und um die 

Organisation, Fragen und Sorgen direkt miteinander zu besprechen. Typische Fragen sind z.B.: 

 Wer holt mich vom Bahnhof/Flughafen ab? 

 Besondere Essgewohnheiten 

 Allergien und Erkrankungen 

 zusätzliche Kosten für z.B. Schulbus, Ausflüge, Urlaube,... 

http://www.dsc.cl/
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- Wenn es Fragen oder Probleme gibt, die die Gastfamilien nicht direkt miteinander klären können, 

helfen die betreuenden Lehrer gerne. An allen Austauschschulen steht ein Lehrer als Ansprechpartner 

zur Verfügung. 

- Der Schüleraustausch findet für die chilenischen Schüler nach der Studienfahrt statt und dauert von 

Mitte Dezember bis maximal Mitte Februar. Für die deutschen Schüler kann der Zeitraum des 

Rückbesuchs flexibel direkt mit der Gastfamilie vereinbart werden. 

- Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung übernimmt die gastgebende Familie. Alle weiteren Kosten 

trägt der Gastschüler. Dazu gehören vor allem der Flug (ca. 800,- bis 1200,- €) und Taschengeld für 

Ausflüge. 

- Der Schulbesuch ist an den Gastschulen bis zu max. 10 Wochen kostenlos. Die Gastschulen müssen 

rechtzeitig von der gastgebenden  Familie informiert werden, in welchem Zeitraum der Gastschüler die 

Schule besuchen wird. 

- Die Gastschulen sind nicht für die Freizeitgestaltung der Austauschgruppen verantwortlich. In der Regel 

koordinieren die Schüler und Eltern einige gemeinsame Aktivitäten. Die Gastschulen können bei der 

Umsetzung teilweise behilflich sein (z.B. Räumlichkeiten, Bus, o.ä.) 

- Die chilenischen Schülerinnen und Schüler sind vom Abflugtag bis zum Rückflugtag zusätzlich 

krankenversichert. 

- Wenn deutsche Schülerinnen und Schüler als unbegleitet Minderjährige nach Chile fliegen, benötigen 

sie eine notariell beurkundete Reiseerlaubnis beider Elternteile (Autorización de viaje). Dazu sind 

gültige Reisedokumente (mindestens noch 6 Monate gültig) und eine Geburtsurkunde vorzulegen. Die 

Eltern müssen sich mit ihrem Reisepass beim Notar ausweisen. Die Reiseerlaubnis muss zusätzlich vom 

Notar mit einer Apostille versehen werden.  Die Kosten hierfür liegen bei ca. 55,- bis 100,-€ (Stand 

08/2017), je nachdem, ob der Notar sich auch um die Apostille kümmert oder ob man sie selbst beim 

Landgericht oder Konsulat beantragt.  

Bei einem Aufenthalt von max. 90 Tagen ist kein Visum erforderlich. Bei der Einreise bekommt man eine 

Touristenkarte ("Tarjeta de Turismo") ausgestellt. Weitere Hinweise finden sich auf der Homepage der 

deutschen Botschaft Santiago. Die DSC kann eventuell Kontakte zu ehemaligen Austauschschülern 

vermitteln, die von ihren Erfahrungen berichten können. 

http://www.dsc.cl/

