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Wir sind Mitglied im DFH –
Deutscher Fachverband High School e. V.
Der Deutsche Fachverband High School ist ein
Zusammenschluss von 13 führenden deutschen
Schüleraustausch-Organisationen. Alle Mitglieder
haben sich zur Einhaltung strenger Qualitätsrichtlinien verpflichtet und werden regelmäßig
vom DFH-Beirat kontrolliert, unter anderem durch
unabhängige Befragungen der Schüler:innen.
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Herzlich willkommen bei Xplore!
Du möchtest für eine längere Zeit eine
Schule im Ausland besuchen? Sie als
Eltern unterstützen dieses Vorhaben?
Dann begleiten wir Ihre Familie gern bei
der Umsetzung.
Wenn dieser Wunsch aufgetaucht ist, folgen
die nächsten Fragen: Wohin soll es gehen?
Wie lange? Gastfamilie oder Internat? Die
Wünsche an den Aufenthalt sind so verschieden wie Jugendliche selbst. Unser Team berät
Ihre Familie individuell mit Zeit und Sachkenntnis, um Wünsche und Angebot möglichst
passgenau zusammenzubringen.
Unser Anliegen ist es, dass du deine ganz
persönlichen Ziele verwirklichen kannst und
dass deine Zeit im Ausland für dich eine
positive und bereichernde Erfahrung wird.
Was musst du bedenken? Zeit im Ausland zu verbringen, heißt auch „Give &
Take“, d.h. flexibel an einem Strang ziehen,
Kompromiss- und Anpassungsbereitschaft
und Mithilfe zeigen. Uns ist wichtig, dass
du einerseits die Anforderungen kennst, die
ein Schulbesuch im Ausland an dich stellen

kann, und andererseits die großen Chancen, die er dir bietet: eine abenteuerliche
Entdeckungsreise in ein anderes Land, eine
andere Kultur und oft auch in dich selbst.
Mit unserer Erfahrung sind wir während
der gesamten Zeit für Ihre Familie da.
Unsere umfangreichen Vor- und Nachbereitungsseminare sowie die individuelle
Unterstützung vor, während und nach dem
Aufenthalt sind für uns selbstverständlich.
Alle in unserem Team wissen, was es heißt,
für längere Zeit im Ausland zu leben. Mit
dieser Erfahrung, mit Begeisterung und
Enthusiasmus widmen wir uns daher jedes
Jahr wieder der Beratung unserer Teilnehmenden sowie der Planung und Durchführung von Schulbesuchen im Ausland.
Let’s talk! Wir freuen uns darauf, die nächste
Generation von „Weltentdeckenden“ zu
treffen.

Herzlichst,
das Team von Xplore
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Ich wollte ...
„America – the Land of the Free and the Home of the
Brave!“ Die Idee der unbegrenzten Möglichkeiten lebt.
Als „Exchange Student“ bist du ein Teil davon! Lass dir
den einzigartigen „School Spirit“ an deiner High School,
American Football-Spiele, High School Partys, Halloween und Thanksgiving... nicht entgehen – und vor
allem nicht die beeindruckende Gastfreundschaft der
Amerikaner:innen.
Egal, wohin es für dich geht in den USA, die Menschen
und deine High School stehen im Mittelpunkt deines
Aufenthalts. Sie werden dich mit ihrem Optimismus
und ihrer Offenheit begeistern – in deiner Gastfamilie,
deiner Gemeinde und deiner High School. Und die
Schule wird der zentrale Punkt in deinem Leben sein –
erstaunlicherweise mit ganz viel Spaß. Nicht umsonst
heißt es in den USA: „Your high school years are the
best years of your life!“ Sei dabei!
Gastfamilien
Was fasziniert uns und viele andere Besucher:innen
der USA am meisten? Die Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen!
Amerikaner:innen sind offen und von verblüffender
Unkompliziertheit. Familienleben wird in den USA
großgeschrieben und deine Gastfamilie freut sich
darauf, viel mit dir zu erleben und dir ihr ganz persönliches Amerika zu zeigen. Besuche bei Freunden und
Verwandten und Ausflüge in die Umgebung sind oft
ein Teil des Wochenendes und werden gemeinsam
genossen. Amerikaner:innen sind stolz auf ihr Land
und möchten dies mit dir teilen.
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... noch einmal Danke sagen, dass
Xplore mein Austauschjahr ermöglicht und mir die beste Gastfamilie
ever vermittelt hat! Der März startete
mit einem Wettbewerb von meinem
Show-Chor, den wir mit Auszeichnung gewonnen haben.
Danach ging es in die heiße Phase
für unser Schul-Musical. Wir haben
täglich dafür geprobt. Es war sehr viel
Arbeit, aber auch sehr viel Spaß! Ich
bin jetzt schon traurig, dass sich mein
Austauschjahr dem Ende zuneigt!

Moritz Mund

Deine amerikanische Familie entscheidet sich ganz
persönlich für dich. Für ihre Bereitschaft, ihr Haus, ihr
Herz und ihren Kühlschrank für dich zu öffnen, erhalten sie keine Bezahlung. Sie wünschen sich, dass du
genauso offen auf sie zugehst, dich an ihre Lebensweise anpasst und zu einem Teil ihrer Familie wirst.
High School
Als Gastschüler:in stehst du an der High School
besonders am Anfang im Zentrum der Aufmerksamkeit. Man begegnet dir mit der typisch amerikanischen Offenheit. Hier kannst du schnell neue
Freundschaften schließen. US High Schools sind mit
Gesamtschulen vergleichbar, es gibt keine festen
Klassenverbände und du kannst Fächer auf unterschiedlichen Leistungsniveaus wählen. Der „Student
Councelor“ hilft dir bei der Zusammenstellung deines
persönlichen Stundenplans und bei Fragen und Problemen helfen dir spezielle Mitarbeiter:innen aus dem
„Guidance Office“.

American Football-, Baseball-, Basketball-, Leichtathletik-, Tennis-, Schwimm- oder Soccer-Team. Am
Wochenende heißt es dann oft „support your team“
oder du stehst selbst auf dem Spielfeld.
Aber nicht nur der Sport bestimmt die Freizeit an der
High School: Es gibt die unterschiedlichsten Klubs
wie Französisch, Robotics, Schach oder Debating...
Dazu treffen sich die Journalisten der Schülerzeitung,
die Mitglieder der Band, des Orchesters oder der
Theater- und Musicalgruppe. Natürlich kommt es
ein wenig auf die Größe deiner Schule an, was alles
angeboten werden kann. Hier hast du die Chance,
interessante Mitschüler:innen mit ähnlichen Interessen
zu treffen.
Betreuung vor Ort
Dir und deiner Gastfamilie steht vor Ort ein „Area
Representative“ zur Seite. Er oder sie hat deine Familie
sehr intensiv geprüft und zu Hause besucht. Es
werden Referenzen eingeholt und über ihre Motivation
gesprochen, einen Gastschüler oder eine Gastschülerin aufzunehmen.
Nach deiner Ankunft, übernimmt dein Area Representative deine Betreuung und hilft dir bei Fragen
oder Problemen jeglicher Art, sei es in der Gastfamilie
oder in der Schule. Dein:e Betreuer:in wohnt in der
Nähe und kann somit bei Bedarf schnell vor Ort sein
und dir zur Seite stehen. Die Betreuung ist ein sehr
wichtiger Aspekt und neben den Leuten direkt bei
dir vor Ort gibt es zusätzlich ein Team in der Zentrale
unserer Partnerorganisation, an das du dich jederzeit wenden kannst.

Du hast meistens nur sechs unterschiedliche Kurse,
die dann aber jeden Tag. Neben den Pflichtfächern
Englisch, amerikanische Geschichte und einem
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fach kannst
du aus einem großen Angebot von Kursen wählen.
Dabei gibt es neben den akademischen Fächern
viele Angebote aus den verschiedensten Bereichen
wie z. B. Musik, Kunst und Berufsvorbereitung. Wie
wäre es mit Ozeanographie, Fashion Design, vielleicht
Computerprogrammierung oder KFZ-Mechatronik?
Extra Curricular Activities
Für viele Schüler:innen beginnt das wahre High
School Leben aber erst nach dem klassischen Unterricht. In der Woche findet die Freizeit nachmittags an
der Schule statt: Die meisten High Schools haben ein

✓ Start im Sommer oder im Januar
✓ Halbjahr oder Schuljahr
✓ Alter: 15 bis 18 Jahre bei Ankunft
✓ Orientation in New York
✓ Inkl. Versicherungspaket mit

Kranken- und Haftpflichtversicherung

✓ Inkl. Gruppenflug
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NYC Orientation
Das Programm beginnt mit einem echten Highlight: Wir verbringen mit euch drei faszinierende Tage in New York City.
Das gesamte Programm mit Hotelübernachtung, Verpflegung
und allen Eintritten ist bereits im Programmpreis enthalten.
Tag

1

Wir treffen uns am Flughafen in Deutschland und fliegen dann
gemeinsam nach New York. Nachdem wir unsere Zimmer im
Hotel mitten im Herz der Stadt in Manhattan bezogen haben,
treffen wir uns zum gemeinsamen Abendessen. Hier lernt ihr
Schüler:innen aus allen Teilen der Welt kennen.

Tag

Seminar & Sightseeing

Tag

Sightseeing & Shopping

Tag

Die Weiterreise

2

3

4

6

Die Ankunft

Nach einem ausgiebigen Frühstück treffen wir uns zum
Seminar unserer amerikanischen Partnerorganisation, wo
es noch einmal um viele Themen rund um euren Aufenthalt
geht. Danach machen wir uns auf den Weg in die Stadt.
Der erste Tag steht ganz im Zeichen der großen Wahrzeichen. Wir genießen den tollen Ausblick von der neuesten
Attraktion, dem One World Trade Center, verbringen Zeit am
Times Square und sehen die Statue of Liberty, das Empire
State Building, Wall Street und Broadway.
Am dritten Tag habt ihr Zeit, die Stadt noch besser kennen
zu lernen. Ihr habt Zeit zum Shoppen am Times Square und
auch ein Bummel in Central Park steht auf dem Plan. Entspannt euch wie ein typischer New Yorker! Das Programm
ist immer ein wenig wetterabhängig. Lass dich einfach
überraschen, was wir dieses Jahr machen.
Heute fliegt ihr zu euren Gastfamilien! Wir begleiten euch
zum Flughafen, helfen beim Check-In und verabschieden
euch, wenn es durch die Sicherheitskontrolle geht. Am
Ende deines Inlandsfluges erwartet dich deine Gastfamilie
mit offenen Armen.

Ber
im eits
ent Preis
hal
ten
!

Regionen- und Staatenwahl
Du möchtest unbedingt nach Kalifornien oder Florida? Du möchtest gerne in den Süden der USA?
Dich reizen die Berge und du wolltest schon immer
in Colorado Ski fahren? Du magst es lieber heiß und
Texas scheint dir genau das Richtige zu sein? Oder
hast du dich in die Gegend um Boston verliebt und die
Neuenglandstaaten sind ein Muss? Auch im Classic
Programm bieten wir dir die Möglichkeit, dich für eine
Platzierung in einer bestimmten Region oder sogar in
einem bestimmten Bundesstaat zu entscheiden.
Dieser Service kostet eine Extragebühr, die aber natürlich nur bei erfolgreicher Platzierung in deiner
Wunschregion fällig wird.

Was macht das Programm
so besonders?
Wenn du an diesem Programm teilnimmst, wirst
du Teil einer langen Tradition: Die Wurzeln dieses
speziellen Programms liegen inzwischen über 70
Jahre zurück. Nach den Erfahrungen des Zweiten
Weltkriegs erkannte die damalige US-Regierung,
dass Austauschprogramme für Schüler:innen eine
der am besten geeigneten Möglichkeiten bietet, Verständnis zwischen Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen auch in schwierigen Situationen zu fördern.
Im täglichen Leben lernt man Gemeinsamkeiten kennen und die Unterschiedlichkeit zu schätzen oder
zumindest zu verstehen.
Vor diesem Hintergrund fördert das US Department
of State auch noch heute den Schulbesuch von tausenden Jugendlichen aus aller Welt in den USA. Auch
das Xplore USA Classic Programm wird unter den
sehr strengen Auflagen des US Department of State
durchgeführt, die das Wohlergehen und die Sicherheit der reisenden Schüler:innen als oberste Priorität haben. Es gibt kein anderes Land auf der Welt,
dessen Bevölkerung jedes Jahr eine so fantastisch
große Zahl von jungen Menschen bereitwillig und
unentgeltlich willkommen heißt und ihnen mit beeindruckender Gastfreundschaft ermöglicht, wie junge
Amerikaner:innen zu leben.

Hast du Lust bekommen? Hier geht's
direkt zur Anmeldung zum unverbindlichen Kennenlerngespräch:
xplore.de/anmeldung-katalog
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USA Classic Plus
Du möchtest dein USA-Programm ein wenig individueller gestalten? Du hast schulische Anforderungen z. B.
in Bezug auf eine zweite Fremdsprache, die erfüllt werden müssen? Du möchtest gerne deinen Sport weitermachen? Im Classic-Programm haben wir da nur wenige Möglichkeiten, aber mit Classic Plus gibt es eine
super Alternative!
Du hast in diesem Programm die Wahl, ob du lieber eine öffentliche oder eine Privatschule besuchen möchtest.
Die weiteren Auswahlmöglichkeiten hängen ein wenig von dieser Wahl ab, wie du der nachfolgenden Tabelle
entnehmen kannst.

Du kannst aus den Einträgen in der
Tabelle insgesamt genau eine Wahl
treffen, die wir dir garantieren.

Privatschule

Öffentliche Schule

Sprache

Französisch, Spanisch

Französisch, Spanisch

Sport

Fußball, American Football, Tennis, Golf,
Basketball, Leichtathletik, Volleyball
(Mädchen)

Fußball, American Football, Tennis,
Basketball, Leichtathletik, Cheerleading, Volleyball (Mädchen)

Klima

warm, vier Jahreszeiten

nicht möglich

AP Kurse
(akademisch
anspruchsvoll)

AP Calculus (Mathematik),
AP Naturwissenschaften

AP Calculus (Mathematik),
AP Physik, AP Biologie

Boarding Exchange
Du möchtest gerne einmal das Internatsleben ausprobieren? Das Leben in einer Gastfamilie kannst
du dir nicht vorstellen? Auch dann können wir dir
passende Programme anbieten.
Im USA Select-Programm kannst du dir ein Internat
deiner Wahl aussuchen! Da es sich um prestigeträchtige Privatschulen handelt, liegt der Programmpreis
deutlich höher als bei anderen USA-Programmen.
Wenn es dir aber in erster Linie um die Erfahrung
geht und du dir nicht unbedingt eine bestimmte
Schule aussuchen willst, haben wir eine tolle Alternative für dich: das Boarding Exchange-Programm!
In diesem Programm platzieren wir dich an einem
Internat irgendwo in den USA. Du hast dabei keine
Auswahl, allerdings kannst du dir aus einer Liste
mit verschiedenen Sportarten, Fremdsprachen und
künstlerischen Fächern ein Kriterium aussuchen, was
dann erfüllt wird. Für diese Flexibilität können wir dir
einen sehr attraktiven Preis für das Programm bieten!
Auf unserer Internetseite erfährst du mehr.
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USA Select
Mit USA Select stellen wir dir ein weiteres
attraktives USA-Programm vor: Hier wählst du
die Schule oder den Schulbezirk aus und damit
den Ort, an dem du leben wirst!
Dieses Programm hilft dir, deinen ganz persönlichen amerikanischen Traum wahr werden
zu lassen: City-Life, schneebedeckte Berge,
Strand mit Surfing und Palmen, Golfen oder
Shopping? – die Entscheidung liegt ganz bei
dir! Ein Schuljahr an einer öffentlichen Schule im
berühmten Los Angeles, sonnigen Florida oder
im traditionsbewussten Boston? Oder lieber
eine Privatschule mit besten Fördermöglichkeiten in kleinen Klassen?
Neben dem Wohnort stehen auch deine
Interessen und Fähigkeiten im Fokus. Du bist
Sportler:in und möchtest deine Sportart auch in
den USA weiter ausüben, du spielst ein Instrument, möchtest eine bestimme Fremdsprache
oder ein spezifisches Fach auch dort weiter
machen? Sag du uns, wo und wie du dir dein
High School Jahr in den USA vorstellst und wir
finden gemeinsam einen Ort und eine Schule
oder einen Schulbezirk, der zu dir passt!
Im Select-Programm kannst du dir eine Schule
in einem von insgesamt 34 Bundesstaaten
aussuchen. Auf unserer Website präsentieren wir
stets eine aktuelle Auswahl.

Scanne einfach den QR-Code
und finde die passende Schule
für dich.
xplore.de/usa-select
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An Kanada
liebe ich . . .
Kanada begrüßt dich mit toleranten, offenen Menschen
und einem einmaligen Mix aus atemberaubenden
Landschaften und multikulturellen Großstädten.
Du wirst schnell merken, dass sich die kanadische
Gesellschaft über die Idee der Vielseitigkeit definiert.
Das gilt nicht nur für die britische und französische
Kultur, sondern auch für die der Einwanderer aus
anderen europäischen Ländern, der Karibik, Afrika,
Asien und nicht zuletzt für die Kultur der kanadischen
Ureinwohner. In Ballungszentren wie Vancouver oder
Toronto gibt es mehr als 120 Sprachgruppen und alle
Kanadier:innen haben unterschiedlichste Wurzeln.
In Kanada hast du die freie Wahl, in welchem
Schulbezirk du zur Schule gehen und leben möchtest.
Von Vancouver über Nanaimo auf Vancouver Island,
Vernon in den Rocky Mountains oder Nova Scotia ganz
im Osten des Landes: Die Möglichkeiten sind so
unterschiedlich wie vielfältig. Möchtest du mehr über
die von uns ausgewählten Bezirke wissen? Wir waren
da! Suchst du eine Region mit wenigen internationalen
Schülerinnen und Schülern? Wir kennen sie! Du
suchst den besten Powder? Du bist EishockeySpieler:in? Nicht nur dann ist dieses Land genau das
Richtige für dich!
Schule
In Kanada erlebst du den „school spirit“ Nordamerikas!
Kanadische Schulen bieten dir viel mehr, als du es aus
Deutschland gewohnt bist. Was macht das kanadische
Schulleben so speziell? Vor allem kannst du dir Fächer
aussuchen, die du besonders interessant findest
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… dass es mir einfach viel mehr
geboten hat, als ich jemals erwartet habe. Ich konnte hier in Nova
Scotia richtigen Winter erleben und
im Sommer mit meiner Gastfamilie
das warme Wetter am wunderschönen See genießen. Von super
netten Einwohnern bis hin zu neuen
besten Freunden aus Brasilien,
Spanien und Japan. Es regt mich
immer wieder an, neue Dinge auszuprobieren und daran bin ich auch
gewachsen.

Celine Kloiber

oder die bei der späteren Berufs- oder Studienwahl
hilfreich sein können. Finde selbst heraus, warum
das Schulsystem in Kanada bei den PISA-Studien
seit vielen Jahren sehr gut abschneidet. Der Aufbau
kanadischer High Schools gleicht dem unserer
Gesamtschulen. Die große Auswahl an technischen,
künstlerischen und handwerklichen Fächer sowie
Sportarten wie Eishockey oder Curling können bald
auf deinem Stundenplan stehen. Wie wäre es mit
Anatomie, Film & Television, Kriminologie oder BWL?
Die Auswahl ist riesig!

Französisch
Kanada ist offiziell ein zweisprachiges Land. Im
täglichen Leben sprechen die Leute in Québec
Französisch, in New Brunswick fast überall beide
Sprachen und im Rest des Landes Englisch.
Dies bietet dir die Möglichkeit, während deines
Aufenthaltes beide Sprachen zu verbessern. In den
englischsprachigen Provinzen wird an allen Schulen
Französischunterricht angeboten, teilweise gibt es
auch French Immersion, ein bilinguales Programm. In
Québec, Ottawa und New Brunswick bieten wir dir
ein rein französischsprachiges Programm an, wo du
die Sprache auch in deiner Gastfamilie sprichst. Lass
dich gerne von uns beraten!

Gastfamilie und Betreuung
Deine Familie wird durch Betreuende des jeweiligen
Schulbezirkes ausgesucht. Aufgrund deiner
Bewerbungsunterlagen machen sie sich ein Bild von
dir und finden so eine passende Familie für dich.
Alle unsere Familien werden sorgfältig überprüft und
natürlich vorab besucht. Viele Familien haben einen
Bezug zur Schule, weil sie z.B. eigene Kinder dort
haben. Du hast in Kanada zudem auf jeden Fall ein
Zimmer für dich alleine. Deine Betreuer:innen vor Ort
sind jederzeit für dich zu erreichen, wenn dir irgendwo
der Schuh drückt. Sie haben immer ein offenes Ohr
für eventuelle Sorgen und Nöte.

✓ Start im Sommer
oder im Januar

✓ 3 Monate, Halbjahr
oder Schuljahr

✓ Orientation in Toronto
mit Flugbegleitung

✓ Inkl. Versicherungspaket
✓ Alter: 14 bis 18 Jahre bei Ankunft
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Toronto Orientation
Ein tolles Add-on zu deinem Kanada-Gastschulaufenthalt bieten wir
mit unserem viertägigen Orientation Meeting im Sommer.
Tag

Die Ankunft

Tag

Niagarafälle

1

2

Nach dem gemeinsamen Flug sorgen wir für einen reibungslosen
Transfer in unser Hotel. Wir essen gemeinsam zu Abend und erkunden
noch ein wenig die Gegend.
Der zweite Tag wartet mit dem Highlight schlechthin: Die tosenden
Niagarafälle warten mit der weltberühmten Maid of the Mist-Bootstour
auf euch. Morgens verlassen wir Toronto und gehen nach der Ankunft
auf ein Boot, das uns noch näher an das Geschehen heranbringen wird.
Den Tag beschließen wir mit einer Bootstour durch den Hafen Torontos
auf einem alten Segelschiff.

Tag

Seminar & Sightseeing

Tag

Auf dem Weg in eure Wunschregion

3

4

Der nächste Tag beginnt mit einem kurzen Seminar. Hier besprechen
wir noch einmal offene Fragen und gehen die letzten Details durch.
Danach bummeln wir entlang der Harbour Front und erklimmen den
CN Tower und ihr habt Zeit, ein wenig zu shoppen. Mit dem FarewellDinner am Abend geht auch dieser Tag zu Ende.
Am letzten Tag heißt es dann „Time to say good bye...“. Wir fahren gemeinsam zum Flughafen und helfen dir beim Check-in. In Kleingruppen
geht es jetzt in eure Wunschregion. Dein Abenteuer Kanada beginnt!

Die Orientation in Toronto kann optional zu deinem Aufenthalt hinzugebucht
werden. Änderungen im Programmablauf sind jederzeit möglich.
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Du hast die Wahl!
Du möchtest in Kanada auf jeden Fall städtisch leben oder lieber doch ein bisschen ländlicher? Du segelst gerne
oder Snowboarden ist dein größtes Hobby und du willst im Auslandsjahr auf keinen Fall darauf verzichten?
Oder vielleicht lieber ein mildes Klima, statt -30 ºC im Winter? Kanada könnte nicht vielseitiger sein und für fast
jeden Wunsch haben wir einen passenden Schulbezirk, den wir anbieten und empfehlen können.
Gerne beraten wir dich und deine Familie zu den unterschiedlichen Schulbezirken, die es in Kanada gibt.
Auf unserer Website findest du schon einiges zu den verschiedenen Regionen und Schulbezirken. Schau doch
gerne einmal vorbei und sammle die ersten Ideen oder Wünsche. Den Rest erarbeiten wir dann gemeinsam.
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British Columbia: Vancouver Island

7

Ontario

2

British Columbia: Vancouver

8

Québec

3

British Columbia: Rocky Mountains

9

New Brunswick

4

Alberta

10

Nova Scotia

5

Saskatchewan

11

Neufundland

6

Manitoba

10

Endecke die ganze Vielfalt unserer Regionen in Kanada auf unserer
Website: xplore.de/kanada
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Orientation
in London
England ist das Mutterland aller englischsprachigen
Nationen der Welt – wieso nicht gleich das High
School-Jahr in England verbringen? Obwohl England
nebenan liegt, ist es erstaunlich anders. England prägt
die globalen Trends in Mode, Musik, Design, Architektur
sowie im Film- und TV-Produktionen. Faszinierend ist
das Nebeneinander jahrhundertealter Traditionen mit
dem global Trendsetter.
England ist spannend, weil es immer die Traditionen
der Einwanderer:innen in den britischen Mainstream
aufgenommen hat. So ist das indische Chicken Tikka
Masala nicht weniger very British als Fish’n’Chips. Diesen Schmelztiegel wirst du auch im englischen Stadtbild und natürlich in der Schüler:innenschaft deines
Colleges wiederfinden. England ist jung und lebendig
und diese Dynamik spiegelt sich in Englands erstaunlich
modernen Schulen, den Sixth Form Colleges.
Gastfamilien und Betreuung
Du wohnst bei einer Gastfamilie, die sich darauf freut, dich
an ihrem Alltag teilhaben zu lassen. Schnell bist du nicht
mehr Gast, sondern ein Familienmitglied. Unsere Gastfamilien wohnen in allen Teilen Englands, vor allem entlang
der Südküste und im Umland von Manchester und Liverpool. Sie wohnen immer in der Nähe deiner Schule.
Deine Gastfamilie ist von unseren Betreuenden vor
Ort für dich ausgewählt worden und sie unterstützen
dich dabei, dich bei deiner Gastfamilie und in deiner
Gastschule einzuleben. Sie stehen dir während deines
gesamten Aufenthalts mit Rat und Tat zur Seite.
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Lass deine Zeit in England mit
unserem viertägigen Orientation
Meeting in London beginnen, wo du
Schüler:innen aus der ganzen Welt
treffen wirst. Du triffst deine Betreuenden und erhältst Tipps zum Leben
in deinem Gastland aus erster Hand.
Natürlich erkundet ihr gemeinsam
die coolsten Spots der britischen
Metropole, u.a. den Buckingham
Palace und das London Eye. Am
letzten Tag bringen wir dich zu
deinem Zielort und zu deiner Gastfamilie, die bereits auf dich wartet.

Ihr trefft euch regelmäßig und einmal pro Term gibt
es immer eine große Aktivität mit allen anderen
Exchange Students zusammen.
Schule
Englische Schulen fallen durch zwei Besonderheiten
auf: Sie sind sehr groß, manchmal sogar riesig und
sie sind ultramodern und auf der Höhe der Zeit. Du
wirst ein Sixth Form College besuchen und die volle
Freiheit bei der Auswahl deiner Fächer genießen.

Du kannst A-Level-Kurse belegen, also die Fächer des
englischen Abiturs, oder mehr praxisorientierte BTECKurse. Auch eine Kombination davon ist möglich.
In den A-Levels belegen Schüler:innen drei bis vier
abiturrelevante Fächer in freier Wahl. Wenn du etwas
gänzlich Neues ausprobieren möchtest, kannst du
aus der Fülle von BTEC-Kursen wählen, die Theorie
und Praxis vereinen und zu denen es in Deutschland
keine Entsprechung gibt. Darüber hinaus bieten dir alle
Schulen tolle Nachmittagsaktivitäten an.

England Classic

England Select

Beim England Classic-Programm steht der
Kulturaustausch im Vordergrund und du
wohnst irgendwo in England. In diesem
Programm verteilen sich die Austauschschüler:innen gleichmäßig über ganz England, vom
Großraum Manchester bis Dover kann alles
vorkommen. Du besuchst die Schule in der
Nähe deiner Gastfamilie. Wenn du magst,
kannst du die Region eingrenzen, z. B. auf
Südengland, oder eine Stadt wie Bournemouth
oder Liverpool wählen.

Xplore arbeitet mit fantastischen Colleges
zusammen. Diese Schulen sind groß und
vielseitig und bieten viel. Hier belegst du
die akademischen A-Level-Kurse, oder die
praxisnahen BTEC-Studiengänge. Select ist
dein Programm, wenn du deine Schule selbst
aussuchen möchtest. Wir haben viele Schulen
entlang der gesamten Südküste, in der Nähe
von London und Manchester und ein tolles
College in der walisischen Hauptstadt Cardiff.
Gerne beraten wir dich zur richtigen Schulwahl!

Das Classic-Programm ist für einen Term oder
ein halbes Schuljahr buchbar. Es ist also ideal,
wenn du nicht für ein komplettes Schuljahr
nach England gehen möchtest.

Das Select-Programm ist für ein volles und
ein halbes Schuljahr buchbar, oder auch nur
für einen Term. Auf unserer Website findest
du viele Schulprofile.

Erfahre mehr über das England
Classic-Programm:
xplore.de/england-classic

Erfahre mehr über das England
Select-Programm:
xplore.de/england-select

✓ Start: August oder Januar
✓ Länge: Schuljahr (nur SELECT), Halbjahr, ein Term (3-4 Monate)
✓ Alter: ab 16 Jahren

✓ CLASSIC oder SELECT
✓ Orientation in London (optional)
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IRLAND
Orientation
in Dublin
Kleeblätter, St Patrick’s Day, wilde Pferde und beeindruckende Schlösser sowie das satte Grün der Landschaft. Diese Assoziationen sind mit Irland verknüpft.
Im Kontrast dazu steht die Global City Dublin, in der
fast alle großen Techkonzerne in Europa ihren Sitz
haben. Sei dir sicher, dieses wunderbare Land am
keltischen Westrand Europas bietet dir sehr viel mehr!
Irlands Bevölkerung ist jung, dynamisch und progressiv.
Gemein ist allen das Feiern des St Patrick’s Day, an
diesem Tag sehen Iren auf der ganzen Welt „grün“.
Xplore bietet dir mehrere Möglichkeiten, Irland selbst
zu erkunden. Möchtest du die irische Geschichte und
Kultur besonders gut kennen lernen und das wahre
Irland erleben, bietet sich das Regionalprogramm in den
Kleinstädten an. Ist dir nach dem Trubel der Großstadt,
können wir dich natürlich auch nach Dublin vermitteln
oder in die Universitätsstadt Cork im Süden. Außerdem kannst du wählen, ob du ein CLASSIC- oder ein
SELECT-Programm mit Schulwahl machen möchtest.
Gastfamilie
Du wirst dich mit Hilfe deiner Gastfamilie und deiner örtlichen Betreuenden schnell in Irland zurecht finden. Iren
sind offene, herzliche Menschen und haben einen wunderbaren Sinn für einen trockenen Humor. Oft sind irische
Gastfamilien recht groß mit einem vergleichsweise riesigen
Verwandtenstamm, wovon einige in Übersee leben.
Deine Gastfamilie ist von unseren Betreuenden vor Ort für
dich ausgewählt worden und sie unterstützen dich dabei,
dich in bei deiner Gastfamilie und in deiner Gastschule
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Dein Irland-Programm beginnt mit
einer viertägigen Orientation in Dublin. Mit Schülerinnen und Schülern
aus ganz Europa erlebst du dein
erstes irisches Stadtabenteuer. Beim
Workshop lernst du deine Betreuenden kennen und erfährst viel über
dein Leben in Irland. Wir machen
dich mit irischen Besonderheiten
vertraut und machen dich fit für die
Schule. Natürlich lernst du dabei
Dublin kennen. Am letzten Tag bringen wir dich zu deiner Gastfamilie.

einzuleben. Unsere Betreuenden stehen dir während
deines gesamten Aufenthalts mit Rat und Tat zur Seite.
Ihr trefft euch regelmäßig und einmal pro Term gibt es
immer eine große Aktivität mit allen anderen Exchange
Students zusammen.
Schule
In Irland sehen wir einen bunten Strauß sehr unterschiedlicher Schulen. Einige Schulen sind hypermodern und ganz neu, andere sind schon seit über 300
Jahren in Betrieb. Irland hat gemischte (co-ed) und
getrennte (single gender) Schulen. Alle sind staatlich,
auf Wunsch haben wir aber auch private Schulen
im Programm. Das irische Schuljahr ist in drei Terms
untergliedert, welches im September beginnt und

Ende Mai endet. Du kannst einen Term, ein Semester
oder ein volles Schuljahr bleiben. Die Fächer sind
flexibel wählbar.
Transition Year
Eine irische Besonderheit ist das Transition Year. Bei
diesem Übergangsjahr in die Oberstufe stehen neben den akademischen Fächern die Persönlichkeitsbildung im Vordergrund, breite Wissensvermittlung
und Berufsorientierung. Bei vielen Kursfahrten und
Exkursionen erlebst du Dinge, die du hier niemals
auf dem Stundenplan vorfinden würdest. Im TY hast
du die einmalige Gelegenheit, deine Fühler in ganz
verschiedene Bereiche auszustrecken.

Irland Classic

Irland Select

Der Kulturaustausch steht beim Irland-ClassicProgramm im Vordergrund und du lernst das
wahre Irland in den typischen Kleinstädten des
Landes kennen. In Classic verteilen sich die
Austauschschüler:innen gleichmäßiger über
die gesamte Insel, eher in die kleinen Orte. Du
besuchst dann die Schule in der Nähe deiner
Gastfamilie. Und wenn du magst, kannst du
die Region eingrenzen, z.B. auf die Landkreise
von Cork, Dublin oder Galway.

Xplore arbeitet mit fantastischen High Schools
zusammen, wovon du dir eine aussuchen
kannst. Wir haben High Schools in Dublin, Cork
und in vielen Kleinstädten auf der gesamten
Insel verteilt. Es gibt Schulen mit Musikprogramm, manche mit Science-Schwerpunkten
und andere mit viel Kunst und Sport. Wir haben
auch Privatschulen und Internate. Lass dich
gerne von uns zur richtigen Schulwahl beraten!

Erfahre mehr über das Irland
Classic-Programm:
xplore.de/irland-classic

Entdecke unser gesamtes
Angebot im Select Programm:
xplore.de/irland-select

✓ August oder Januar
✓ Schuljahr, Halbjahr, 1 Term
✓ Alter: ab 14 Jahren

✓ CLASSIC oder SELECT
✓ Orientation in Dublin (optional)
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Neuseeland ist ...
Neuseeland ist ein freundliches, gelassenes und fantastisches Land. Neuseeländer:innen machen es dir wirklich leicht, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Außerdem
kannst du innerhalb weniger Stunden Skifahren, durch
die Bergwelt trekken oder am Strand liegen.
Schule deiner Wahl
Neuseeländische Schulen wirken oft wie feine englische
Privatschulen, manche befinden sich in märchengleichen Schlössern und thronen über der Stadt. Andere
verteilen sich auf viele kleine Gebäude auf einem hübschen, grünen Campus und wirken ein wenig wie ein
freundliches Schuldorf. Zum Campus gehören natürlich
auch Schultheater, Orchester- und Musiksäle sowie riesige Sportanlagen. Viele Schulen haben einen Pool und
manche sogar einen Golfplatz oder ein Bootshaus am
Yachthafen, wo Kanus, Kajaks, Surfbretter und Segeljollen auf dich warten.
Selbstverständlich werden hier auch die bei uns üblichen Fächer unterrichtet, doch ergänzt wird dein Schulalltag durch zusätzliche Klubaktivitäten, z. B. Outdoor
Education, viel Sport, Orchester, Debattierklub, Bootsbau, Bienenzucht, Kreatives aller Art oder Schultheater.
Viele im Xplore-Team sind schon in Neuseeland gewesen und haben dort die Schulen persönlich besucht.
Dabei haben wir uns viel Mühe bei der Auswahl der
Schulen gegeben, die wir dir anbieten wollen. Wichtige
Kriterien für uns sind neben dem vielfältigen Angebot
und der guten Betreuung, vor allem die Anzahl der
deutschen Schüler:innen vor Ort, denn eine gute Integration in das Leben in Neuseeland hängt sehr davon ab.
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... ein wunderbarer Ort zum Leben.
Die Offenheit der Menschen, die
Natur und der Lebensstil machen
dieses Land so lebenswert. Es
gibt so viele Möglichkeiten, etwas
zu erleben.
Ich lebe in Taupo und habe den
größten See Neuseelands und die
Berge vor der Haustür. Außerdem
gibt es hier überall heiße Quellen
und vulkanische Mondlandschaften. Dies ist ein Abenteuerland.

Nils Heimhuber

Gastfamilie und Betreuung
Du wohnst bei sorgfältig ausgewählten Gastfamilien
im Umfeld deiner Schule, die dich an ihrem Familienleben teilhaben lassen und dir dabei helfen, dich an
deinem neuen Wohnort heimisch zu fühlen und für
einen guten Schulstart sorgen. Die Betreuenden vor
Ort arbeiten an deiner Schule. Wenn du Rat und Hilfe
brauchst, sprichst du sie einfach an.

Outdoor Education
In Neuseeland belegen viele unserer Schüler:innen
das Fach „Outdoor Education“. Neuseeland ist ein
Outdoor-Paradies mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Landschaften, die man in dieser Dichte kein
zweites Mal auf der Welt findet. Das neuseeländische
Bildungssystem hat es sich zur Aufgabe gemacht,
dass Jugendliche die Natur, die sie umgibt, kennen- und wertschätzen lernen und im Rahmen des
Programms wichtige Kompetenzen, wie eine starke
Persönlichkeit, Sozialkompetenz und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit entwickeln. Dabei ist das
Outdoor Education Programm viel mehr als Wandern
und Zelten. Das Fach ist Teil deines Stundenplans
wie Mathematik oder Englisch und wird dementsprechend auch benotet, findet jedoch im Klassenzimmer
ohne Mauern statt – der freien Natur! Die meisten
Schulen, die Outdoor Education anbieten, liegen nah
an Bergen, dem Meer und Nationalparks und nutzen
diese Lage, um genau dort zu unterrichten.

Sport
Neuseeland ist eine sportliche und sportbegeisterte
Nation. Die Schulen „ersetzen“ die Vereine, und
Schulteams treten gegeneinander zu Wettkämpfen
an. Bist du sportbegeistert, wirst du in Neuseeland
große Augen bekommen, wenn du die Sporteinrichtungen deiner Schule siehst. Du kannst Sport auf
unterschiedliche Weise betreiben: einfach so zum
Spaß oder richtig ernsthaft im Wettkampf.

Es gibt den ganz normalen Sportunterricht, wie wir
ihn auch kennen. Zusätzlich kannst du jeden Nachmittag Sport treiben.Wenn du im Wettkampfteam
aufgenommen bist, kannst du sogar ein wenig mehr
von Neuseeland sehen, da die Schulen aus unterschiedlichen Orten gegeneinander antreten. Neben
den klassischen Sportarten wie z.B. Fußball, Basketball, Volleyball, Hockey oder Rugby findest du in
Neuseeland wirklich alles: Ski, Snowboarding, Motocross, Sportschießen, Reiten, Tennis, Golf, Segeln,
Surfen, Kayaking, Rudern. Xplore berät dich gerne,
an welcher Schule du deinem Lieblingssport nachgehen kannst.

✓ Start im Januar, April oder Juli
✓ Zwischen 3 und 12 Monaten
✓ Orientation in Singapur mit
Flugbegleitung

✓ Alter: 14 bis 19 Jahre bei Ankunft
✓ Freie Schulwahl
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Orientation
in Singapur
Wenn du mit Xplore nach Neuseeland aufbrichst,
findet dein Orientation-Workshop auf halbem Wege,
in der asiatischen Megacity Singapur, statt. Neben
dem Seminar erlebst du diese knallbunte Metropole,
gehst Mountainbiken im tropischen Regenwald und
baden am Strand.
Der Weg der Migration nach Neuseeland führte über
Singapur. Auch wir machen hier einen viertägigen
Zwischenstopp. Im Seminar bereitet dich Xplore
auf dein Leben in der Gastfamilie und die Schule in
Neuseeland vor und wir geben dir wertvolle Tipps,
wie du alle großen und kleinen Klippen meistern
kannst.
Zudem lernst du die vielseitigen Aspekte der
Metropole Singapur kennen und besuchst
hinduistische und buddhistische Tempel, besteigst
die gigantischen Supertrees, gehst Baden auf
Sentosa und erkundest die berühmte Orchard Road.
Mit etwas Glück triffst du bei der Radtour durch
den tropischen Regenwald auf kleine Affen und
imposante Doppelhornvögel. Am vierten Tag bringt
dich unser Gruppenflug von Singapur weiter nach
Neuseeland und dein Abenteuer kann beginnen.
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Nord- oder Südinsel?
Auf der Nordinsel liegt mit Auckland
die größte Stadt Neuseelands und das
Tor zur Welt. Auckland wird dir gefallen,
wenn dir nach einer lebhaften Global
City am Meer ist. Ist dir nach Strand
zumute oder möchtest du Surfen und
Segeln, eignen sich die Schulen entlang
der Bay of Plenty und in den anderen
Küstenstädten der Nordinsel. Möchtest
du Abenteuer erleben, Skilaufen und
in die Welt der Maori eintauchen, wäre
Taupo dein Ziel.

Auckland
Thames
Hamilton

Bay of Plenty
Tauranga
Lake Taupo

Napier

Palmerston North

Nelson

Christchurch

Queenstown

Wellington

Auf der Südinsel liegt unser Geheimtipp für
dich - die Universitätsstadt Dunedin, dem
“Cambridge” Neuseelands. Dort gibt es
richtig gute Schulen in einer tollen Stadt.
Mit Delfinen schwimmen gehen kannst du
entlang der geschützen Bay of Tasman
im Norden der Südinsel. Bergsport und
Skilaufen ist in den Südalpen möglich,
wo einige Schulen eigene Lodges haben.
Auf dem Canterbury Plateau bieten einige
Schulen tolle Reitprogramme an.

Dunedin

Scanne einfach den QR-Code oder besuche unsere
Website unter xplore.de/neuseeland und lass dich
von der Vielfalt unserer Ziele in Neuseeland inspirieren.
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Bei der
Wahl meines
Austauschziels ...
„Welcome to Paradise!“ heißt es auf einem Schild in
der Empfangshalle des Flughafens von Brisbane – und
es stimmt: Australien ist ein knallbuntes Paradies! Die
Bildung, der hohe Freizeitwert, das brillante Wetter und
die traumhafte Landschaft – du wirst es einfach lieben!
Australien boomt wirtschaftlich und das merkt man: In
den Schulen ist ausreichend Geld vorhanden und fließt
in gute Ausstattung und exzellente Sportanlagen.
Alle unsere Schulen liegen im schönen Bundesstaat
Queensland. Du kannst selbst entscheiden, wo du
leben und welche Schule du besuchen möchtest:
Die Metropole Brisbane bietet dir alle Annehmlichkeiten einer Metropole und ist lebenswert und grün.
Strandfans und Surfer:innen zieht es an die Gold und
Sunshine Coast. Die Küstenstädte Cairns, Mackay,
Townsville, Yeppoon und Hervey Bay liegen genau am
Tauchparadies Great Barrier Reef, das du schnorchelnd
erkunden kannst.
Gastfamilie
Du wohnst bei einer typischen australischen Gastfamilie
im Umfeld deiner Schule. Sie werden von der Schule
selbst ausgesucht und deine Betreuenden kennen sie
gut. Sie werden dich an ihrem Familienleben teilhaben
lassen und du lernst so typisch australische Dinge kennen wie das Wohnzimmer draußen, Barbecue „Aussie
Style“ und Campen am Strand. Deine Gastfamilie hilft
dir auch dabei, dich an deinem neuen Wohnort heimisch zu fühlen und sorgt für einen guten Schulstart.
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... habe ich mich ganz bewusst für
Australien entschieden. Das Land
mit seinen vielfältigen Landschaften
und Tier- und Pflanzenwelt hat mich
schon immer fasziniert.
Die offene, freundliche Art, mit der die
Australier einen empfangen, und der
Mix der verschiedenen Kulturen machen das Land zu einem unvergesslichen Erlebnis, das dich immer
begleiten wird.

Carolin Born

Beste Betreuung
In Sachen exzellenter Betreuung kommt kein anderer
Bundesstaat an Queensland heran. Unsere Betreuenden arbeiten direkt an deiner Schule und somit sind
alle Wege sehr kurz. Wenn du Rat und Hilfe brauchst,
sprichst du sie einfach an. Sie kennen deine Gastfamilie und helfen gerne. Deine Betreuenden organisieren dir auch einen zusätzlichen Englischkurs und sind
dir bei deinen Hausaufgaben behilflich, falls du diese
Hilfe benötigen solltest. Das International Office ist
immer der Treffpunkt für alle Schüler:innen, die Beratung brauchen oder einfach mal quatschen wollen.

Schule
Du kannst dir deine Schule in unserem Lieblingsbundesstaat Queensland frei aussuchen. Wir helfen
dir gerne dabei, die passende Schule zu finden.
Die Schulen in Queensland gehören zu den besten
der Welt! In der Regel bestehen Schulen aus vielen
kleineren Gebäuden auf einem großzügigen, grünen
Campus, zu dem natürlich auch Schultheater, Labore,
Werkstätten, Orchester- und Musiksäle und Sportanlagen gehören.
Die bei uns üblichen Fächer werden unterrichtet,
doch wird dein Schulalltag durch attraktive Wahlfächer und Klubaktivitäten ergänzt. Du wirst Angebote finden, die es in Deutschland nicht gibt und bei
denen du dich selbst ausprobieren kannst. Gerade
die Nachmittagsaktivitäten aus Sport, Theater und
verschiedenen Gruppen machen besonders viel Spaß
unter der Sonne Queenslands. Viele Schulen liegen
in Strandnähe, deshalb sind Marine Studies oder
Surfing gern gewählte Fächer.

Marine Studies – das besondere Schulfach
Queenslands Schulen haben ein besonderes Schulfach entwickelt, die Marine Studies. Marine Studies
ist sehr interessant, weil es ein interdisziplinäres
Schulfach ist, dass Natur-, Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften mit Sport verbindet. So beleuchtet
ihr naturwissenschaftlich das Leben im, auf und über
dem Meer und die Ökologie der Küste und des Great
Barrier Reefs. Ihr analysiert Meeresorganismen und
stellt aus Algen Treibstoffe her. Um an die Proben zu
kommen, muss man surfen, bootsfahren und schnorcheln oder tauchen. So entsteht ein enorm vielschichtiges, spannendes Schulfach, das eine Queenslander
Besonderheit ist.

Holiday Adventures
Während der Ferien in Australien hast du die Möglichkeit, auch andere Teile dieses riesigen Landes zu erkunden. Dazu bieten wir dir die Holiday Adventures an. Je
nach Jahreszeit gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Es gibt Touren entlang des Great Barrier Reefs mit viel
Schnorcheln und Segeln sowie durch das australische Outback. Dort schläfst du unter dem Sternenhimmel und besuchst Ayers Rock und die Oase Alice
Springs. Hinzu kommen kürzere Städtetouren, u.a.
nach Sydney und andere Abenteuer.

✓ Start: Januar, April oder Juli
✓ Zwischen 3 und 12 Monaten
✓ Orientation in Sydney mit
Flugbegleitung

✓ Alter: 14 bis 19 Jahre bei Ankunft
✓ Freie Schulwahl
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Orientation in Sydney
Erlebe vier unvergessliche Tage beim Xplore-Orientation-Meeting in Sydney.
Die Ankunft
Du fliegst in einer Gruppe mit anderen Xplore-Schülerinnen und -Schülern und unseren Betreuenden nach
Sydney. Dort angekommen, beziehst du dein Zimmer,
isst etwas und lässt den langen Flug hinter dir.
Seminar, Hafen und Fernsehturm
Nach dem gemeinsamen Frühstück findet dein Vorbereitungsworkshop auf dein Leben in Australien statt. Danach lernst du Sydney zu Fuß kennen, isst zu Mittag im
Darling Harbour, besuchst das berühmte Sydney Opera
House und die Harbour Bridge. Am Nachmittag heizen
wir mit einem Jetboat durch den Hafen und du kannst
tolle Fotos von der Skyline machen. Ausklingen wird dein
Tag mit einem Abendessen im Fernsehturm von Sydney.
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Bondi Beach und Katamaran Törn
Am Tag 3 geht’s zu Sydneys beliebtesten Strand – der
berühmten Bondi Beach! Wir steigen gemeinsam auf
Surfbretter und üben uns im Wellenreiten. Außerdem
kannst du am Strand entspannen, der die Badewanne
von Sydney ist. Nachmittags besuchst du weitere
Sehenswürdigkeiten von Sydney um am Abend segeln
wir auf einem Katamaran, wo es auch ein echtes
australisches Barbecue geben wird.
Deine Weiterreise ans Ziel
Xplore bringt dich zum Flughafen und du fliegst
weiter zu deinem Zielort in Queensland. Am Zielflughafen warten bereits deine Schulbetreuer:innen und
deine Gastfamilie auf dich und dein australisches
Abenteuer kann beginnen!

Entdecke Queensland mit Xplore!

Sunshine Coast
Die Sunshine Coast ist eine rund 70 km lange
Kette von Orten entlang der nördlichen Küste
von Brisbane. Im Gegensatz zur Gold Coast
gibt es hier keine Wolkenkratzer und die Küste
ist vom Tourismus nicht so dominiert.

Gold Coast

Regionalprogramm

Strand, so weit das Auge reicht – Welcome to
the Gold Coast! Die Städtekette entlang der
über 40 km langen Gold Coast ist Heimat von
rund einer Million Menschen.

Das Regionalprogramm will dir das typische,
wahre Australien nahe bringen. Die Schulen
liegen in australischen Kleinstädten, entweder
direkt an der Küste oder im Hinterland, abseits
der touristischen Gegenden.

Brisbane

Cairns

Die Hauptstadt von Queensland ist eine grüne,
sympathische Stadt mit hohem Freizeitwert.
Brisbane hat wunderbar vielfältige und nicht von
internationalen Schüler:innen überlaufene Schulen.

Cairns ist die nördlichste Großstadt im
Bundesstaat Queensland. Hier treffen der tropische Regenwald mit seiner hohen Artenvielfalt und das Great Barrier Reef aufeinander.

Erfahre mehr über die aufregende Region Queensland und unser vielseitiges Angebot.
Scanne dazu einfach den QR-Code rechts oder rufe folgende URL auf:
xplore.de/australien
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BRASILIEN
Orientation

Schüleraustausch in ein Land wie Brasilien ist natürlich
ganz anders als in viele andere Länder. Das geht schon
mit der Sprache los, die die meisten von euch nicht
sprechen. Aber auch sonst ist vieles anders: die Herzlichkeit der Brasilianer:innen, ihre Offenheit und nicht
zuletzt das Wetter. Wie wäre auch für dich mit einem
Auslandjahr in Südamerika, abseits der „normalen“
Länder wie USA oder Kanada?
Brasilianer:innen sind temperamentvoll, offen und ohne
„socializing“ geht bei ihnen nichts! Die Menschen gehen
offen auf alle zu und Leute kennen zu lernen ist sehr
einfach, auch wenn du noch kein Portugiesisch sprichst.
Das Büro unserer Partnerorganisation steht dir immer
offen. Mit Hilfe der Einheimischen und unserem Sprachkurs vor Ort wirst du schnell Fortschritte in Portugiesisch
machen. Vorkenntnisse sind absolut nicht nötig!
São Luís
Unser Teil von Brasilien hat einen Namen: São Luís,
eine der schönsten und sichersten Städte des Landes.
Die Hauptstadt des Bundestaates Maranhão liegt auf
einer Insel, umgeben von Stränden und hat ca. 1,2 Mio
Einwohner. São Luís mit seinen afrikanischen, französischen, holländischen und vor allem portugiesischen
Wurzeln ist heute Weltkulturerbe der UNESCO und die
koloniale Altstadt hat viel Ähnlichkeit mit Lissabon. Sie
lädt mit ihren Festen und den kilometerlangen Stränden
zum Wohlfühlen ein. Highlights des Jahres sind natürlich die großen Feste „Carnaval“ und „São João“. Dann
ist die ganze Stadt im Rausch von betörenden SambaRhythmen, bunten Kostümen und feiernden Menschen!
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Das Programm in Brasilien beginnt
mit einer zweiwöchigen Einführung vor Ort. Zentrales Element ist
ein Intensiv-Portugiesisch-Kurs in
Kleingruppen für die ersten Schritte
in der neuen Sprache.
Bei Seminaren zum Leben in Brasilien, Sightseeing und Aktivitäten in
und um São Luís lernst du die Betreuenden von Via Mundo und die
anderen Gastschüler:innen kennen.

Sprache
Viele von euch werden sich fragen, ob man auch
völlig ohne Portugiesischkenntnisse am Schüleraustausch in Brasilien teilnehmen kann? Unsere Antwort: Ja, kann man auf jeden Fall! Fast alle unserer
Schüler:innen sprechen außer ein paar Worten kein
Portugiesisch, wenn sie in Brasilien ankommen. Natürlich ist das erst einmal ungewohnt und manchmal
natürlich auch schwierig, aber deine Sprachkenntnisse werden sich innerhalb kürzester Zeit entwickeln.
Gleich zu Beginn des Programms hast du einen
zweiwöchigen Intensivkurs, in dem du die Grundlagen des Portugiesisch erlernst. Während des ersten
halben Jahres deines Aufenthaltes in Brasilien hast du
dann weiter einmal wöchentlich zwei Stunden Unterricht. Eines können wir dir garantieren: Wenn du nach
dem Schüleraustausch wieder zurück nach Hause
kommst, sprichst du die Sprache fließend! Du siehst
also, fehlende Sprachkenntnisse sind kein Hindernis
für ein Auslandsjahr in Brasilien!
Gastfamilien
Unsere brasilianische Partnerorganisation kennt die
meisten Gastfamilien schon seit Jahren, weil sie ihre
eigenen Kinder ins Ausland geschickt haben oder
schicken wollen. Brasilianer:innen sind sehr offen, lebhaft und gastfreundlich. Es gibt immer etwas zu feiern
und die Türen der Familien stehen jederzeit offen für
einen Besuch. Das Familienleben spielt eine große
Rolle im Leben jedes Brasilianers. Es ist wichtig,
Kontakt zu halten, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu besuchen. In Brasilien ist es üblich, dass
beide Elternteile arbeiten und der Haushalt von einer
„Maid“ organisiert wird, die auch die Betreuung der
Kinder übernimmt. Es wird dir dort leichtfallen, schnell
zu einem vollwertigen Familienmitglied zu werden.
Schule
In Brasilien beginnt das Schuljahr im Februar und
endet im Dezember. Im Juli sind Winterferien und
die Sommerferien dauern von Mitte Dezember bis
Ende Januar. Die Fächer ähneln deinen in Deutschland, neben Mathematik und Portugiesisch hast du
auf jeden Fall auch Englisch. Der Unterricht findet
entweder vormittags oder am Nachmittag statt und
in der anderen Tageshälfte treffen sich alle zu Schulaktivitäten, Sport, Shopping oder am Strand. Du
wirst hier schnell viele Freunde finden, denn deine
brasilianischen Mitschüler:innen sind sehr an ihren
neuen internationalen Gästen interessiert und verbringen gerne auch ihre Freizeit mit dir. Ganz neu
im Angebot haben wir die Möglichkeit, dich an einer

bilingualen Privatschule in São Luís zu platzieren! Je
nach Klassenstufe werden dort entweder fast alle
Fächer in Englisch unterrichtet oder ein erstklassiger
Englischunterricht angeboten. Deine Mitschüler:innen
sprechen alle Englisch fließend! Hier bist du richtig,
wenn du neben dem Portugiesisch auch dein Englisch verbessern möchtest.

Betreuung
In einem Land, das so anders als Deutschland ist,
kommt es natürlich besonders auf die Betreuung vor
Ort an. Wir arbeiten in Sao Luís mit einer kleinen lokalen Organisation zusammen, die ein besonders herzliches Verhältnis zu den Austauschschüler:innen und
auch den Gastfamilien vor Ort pflegt. Via Mundo hat
ein Büro direkt in der Stadt und hier ist jeder immer
willkommen. Alle Betreuenden sprechen Englisch.

Erfahre mehr über das Programm
in Brasilien. Scanne dazu einfach
den QR-Code oder besuche unsere
Website unter: xplore.de/brasilien

✓ Start im Juli oder im Januar
✓ Halbjahr oder Schuljahr
✓ Orientation in São Luís mit

Intensiv-Portugiesischkurs

✓ Alter: 14 bis 18 Jahre bei Ankunft
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Orientation
Argentinien bietet dir unglaublich viel! Die Landschaft ist
atemberaubend und sehr vielfältig. Es gibt hohe, schneebedeckte Berge, tropischen Regenwald, kilometerlange
Sandstrände, tosende Wasserfälle und die unberührte
Natur in Patagonien. Kulturell ist das Land eine Mischung
aus Europa und Lateinamerika.
Neben dem typischen südamerikanischen Temperament
und der fast schon liebenswerten Unpünktlichkeit entdeckst du die Wichtigkeit von „Mate“ (teeartiges Getränk),
begeisterst dich vielleicht für Fußball und wirst Asado,
das argentinische Barbecue, lieben. Die Argentinier:innen
sind lebenslustig und sehr gesprächig. Du wirst mit deinen Freunden viele „fiestas“ erleben und tanzen gehen,
aber auch an traditionellen Familienfesten teilnehmen.
Gastfamilien
Unsere Gastfamilien leben in kleinen Orten in der Provinz
Córdoba. Sie erhalten keine Aufwandsentschädigung,
sondern öffnen freiwillig ihre Häuser und Herzen für Schüler:innen aus dem Ausland. Die argentinische Gastfreundschaft hilft dir, dich sehr schnell an dein neues Zuhause
anzupassen und dich dort wohlzufühlen. Dabei spielt die
Familie in Argentinien eine wichtige Rolle. Schnell wirst du
ein Teil von ihr sein und die oftmals große Verwandtschaft
bei Feierlichkeiten oder Besuchen kennenlernen. Bienvenidos a tu familia argentina!
Schule
Die Schule in Argentinien startet – anders als in Deutschland – im März und endet im November. Die Winterferien
sind im Juli und die langen Sommerferien gehen von
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Bevor es zu deiner argentinischen
Gastfamilie geht, startet das
Programm mit einer viertägigen
Orientation in den Bergen unweit
von Córdoba City.
Neben einem Einführungskurs in
das argentinische Spanisch lernst
du andere Austauschschüler:innen
bei gemeinsamen Seminaren rund
um die Kultur des Landes und bei
Freizeitaktivitäten kennen.

Dezember bis Ende Februar. Die Schulen in Argentinien
sind gut organisiert, haben ein gutes Bildungsniveau und
bieten eine herzliche Umgebung, in der du dich direkt
willkommen fühlen wirst. Dabei hilft auch die Schuluniform, die von allen getragen wird. Der Schultag startet
ähnlich wie in Deutschland gegen 8 Uhr und endet meist
gegen 13 Uhr. Die Fächer sind ähnlich wie in Deutschland. Der Nachmittag gehört den Freizeitaktivitäten, die
entweder direkt an der Schule oder in Vereinen und
anderen Institutionen stattfinden. Eine super Gelegenheit,
um Freunde zu finden. Venga!

Neugierig geworden?
Dann melde dich einfach
an zum unverbindlichen
Kennenlerngespräch unter
xplore.de/anmeldung-katalog

Sprache
Vorkenntnisse in Spanisch sind nicht unbedingt erforderlich, aber helfen natürlich bei der Eingewöhnung. Wenn
du noch kein Spanisch in der Schule hast, kannst du vielleicht einen Onlinekurs vor deiner Abreise machen. Während deiner Orientation machst du dann einen Crashkurs
und bist danach bereit für deine Gastfamilie.

Betreuung
Regelmäßig wirst du in deiner Gastfamilie und in der Schule von Mitarbeiter:innen unserer argentinischen Partnerorganisation besucht. Die Betreuung ist sehr individuell
und persönlich. In den langen Sommerferien hast du die
Möglichkeit, an betreuten Reise nach Patagonien, in den
Norden Argentiniens oder zu den berühmten Iguazú-Wasserfällen teilzunehmen.

✓ Start im Juli oder im Februar
✓ Halbjahr oder Schuljahr
✓ Orientation mit Spanischkurs
✓ Alter: 14 bis 18 Jahre
bei Ankunft

29

SKANDINAVIEN
Heia ...
... so wird man hier oben im
Norden begrüßt und ich liebe es!
Unsere drei Nachbarländer im Norden werden bei
Austauschschülerinnen und Austauschschülern immer
beliebter. Skandinavien ist die Region des stillen
Glücks. Es gibt viel Natur, viel Platz, viel Wasser und
wenig Menschen. Während die Bevölkerung in Dänemark und Schweden recht gleichmäßig übers Land
verteilt lebt, lebt die Mehrheit der Norweger:innen im
Süden des Landes, um die Hauptstadt herum.
Die Nordischen Länder sind die Region der Welt mit
dem höchsten Lebensstandard, den besten Bildungssystemen, den schnellsten Internetanschlüssen und
den glücklichsten und gleichberechtigten Menschen.
Die Länder des Nordens sind eng miteinander verwandt und verzahnt. Sie teilen sich eine Jahrtausende
alte, gemeinsame Geschichte und Kultur.
Dänemark liegt zwischen Nord- und Ostsee und teilt
sich mit Schweden die Metropolregion Öresund, zu
der auch Kopenhagen, Malmö und Lund gehören. Jütland ist gekennzeichnet von grünen Hügeln und den
Dünen der Nordsee.
Die Geschichten von Astrid Lindgren kommen uns
sofort in den Sinn, wenn wir schwedische Kleinstädte
und Dörfer sehen. Das mondäne Stockholm ist unbestreitbar das kulturelle Zentrum der Nordischen Länder.
Norwegen zeigt sich mit Fjorden und mächtigen Gebirgen ganz anders. Die Lage am Atlantik prägt die Kultur
Norwegens.
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Mein Auslandsjahr in Norwegen
ist zwar zum Glück noch nicht
vorbei, aber schon jetzt kann ich
sagen, dass all meine Sorgen
und Bedenken im Vorfeld
umsonst waren. Jeder begrüßt
dich mit offenen Armen und
schließt dich nach einer kleinen
Aufwärmphase fest ins Herz –
egal ob du die Sprache sprichst
oder nicht.

Oda Süchting

Sprache
Dänisch, Norwegisch und Schwedisch sind so eng
miteinander verwandt, dass sich die Bewohner:innen
der Nordischen Länder untereinander verständigen
können. Du wirst schnell feststellen, dass die
Sprachen näher mit dem Deutschen verwandt sind
als z. B. das Englische. Tatsächlich lernst du die nordischen Sprachen schnell, wenn du einmal den Kniff
mit den Lautverschiebungen verstanden hast.
In den Schulen wird in der jeweiligen Landessprache unterrichtet. Doch keine Sorge, du bekommst
Hilfe dabei und du kannst deine Hausaufgaben
auch auf Englisch oder Deutsch erledigen. Deine
Vorgänger:innen sind nach einigen Wochen sprachlich zurechtgekommen!
Schule
In den Nordischen Ländern ist es üblich, dass alle
Schüler:innen gemeinsam eine allgemeinbildende
Schule besuchen. Erst die 11. und 12. Klassenstufe bildet das Gymnasium. Es gibt in den Schulen
zwei Schwerpunktstränge: sprachlich oder mathematisch-naturwissenschaftlich. Lehrer:innen und
Schüler:innen haben ein sehr partnerschaftliches
Verhältnis zueinander. In dieser Atmosphäre kannst
du sehr selbständig und aktiv lernen. Nordische
Schulen sind Ganztagsschulen und die Ausgabe
eines kostenfreien Mittagessens ist in Dänemark
und Schweden üblich.
Gastfamilien
In Norwegen leben die meisten Einwohner:innen im
Süden. In Schweden liegt der Bevölkerungsschwerpunkt, grob gesagt, zwischen dem südschwedischen

Skåne und etwas nördlich einer Linie von Stockholm
nach Göteborg. Dänemark ist relativ gleichmäßig
besiedelt.
Unsere Gastfamilien sind Freiwillige und erhalten
keine Aufwandsentschädigung für ihre Gastfreundschaft! Sie nehmen dich als echtes Familienmitglied
auf und lassen dich an ihrem Leben teilhaben.
Skandinavier:innen sind gleichberechtigte Menschen und es ist üblich, dass beide Gasteltern
arbeiten. Von dir wird ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative erwartet.

Orientation Days
Wir veranstalten zu Beginn deines Aufenthaltes drei
Orientation Days in der Hauptstadt deines Ziellandes.
Bei dieser dreitägigen Veranstaltung lernst du zusammen mit den anderen Austauschschülerinnen und
Austauschschülern und deinen Betreuenden die
Hauptstadt deines Ziellandes kennen. Morgens
gibt es natürlich einen Workshop, der dich in die
Besonderheiten deines Ziellandes einweisen soll. Am
letzten Tag reist du zu deiner Gastfamilie weiter und
dein Abenteuer in den nordischen Ländern beginnt.

✓ Start im August oder Januar
✓ Semester oder Schuljahr
✓ Orientation Days bei Ankunft
✓ Alter: 15½ -17 Jahre bei Ankunft
✓ Scandia Flex: Spare Geld, wenn es

dir egal ist, welches der drei Länder
es am Ende wird!
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GAP YEAR
Du weißt noch nicht, was du nach der Schule
machen mӧchtest? Kein Problem! Wir helfen dir
dabei, deine Zeit sinnvoll zu nutzen, um atemberaubende Lebenserfahrungen zu machen und
gleichzeitig Wege in deine berufliche Zukunft ebnen.
Informiere dich jetzt auf unserer Website
xploregapyear.de und entdecke die Vielfalt unserer
Angebote:

"
#
$

Schnupperstudium
Study & Work
High School

Kontakt
Besuche uns auf xplore.de für die neuesten Infos zu unseren Programmen, Events und
Erfahrungsberichten von Teilnehmenden.

!

info@xplore.de

! 040.429 336 00

Büro Hamburg

Büro Berlin

Büro Köln

Bahrenfelder Marktplatz 7
22761 Hamburg
Telefon: 040.429 336 00

Wexstraße 2
10825 Berlin
Telefon: 030.850 748 78

Bonner Straße 484 - 486
50968 Köln
Telefon: 0221.788 769 55

Folge uns auf Social Media:

@xplore.deutschland

