
 
Informationen zum Aufenthalt kolumbianischer Gastschüler in Deutschland 

 
 

Kolumbien 

 
 

Kolumbien, auch das Land des ewigen Frühlings 

genannt, ist die Heimat von Shakira. Wer erin-

nert sich nicht an ihren Fußball-WM-Hit „Waka 

Waka“? Ihr Kind auf Zeit liefert Ihnen den ers-

ten und zweiten Blick auf das „wunderbare Ko-

lumbien“. Das Bild, das die Welt von diesem 

sanften Land hat, ist nicht identisch mit der 

Wirklichkeit! Kolumbien ist das einzige südame-

rikanische Land, das sowohl an das Karibische 

Meer als auch an den Pazifik grenzt. Kolumbien 

ist dreimal so groß wie Deutschland und ein 

Andenstaat. Dieses Hochgebirge erstreckt sich 

in Nord-Süd-Richtung mit Gipfeln die von ewi-

gem Schnee bedeckt sind (ca. 5800 m). Haupt-

stadt und mit 6,5 Mio. Einwohnern zugleich 

größte Stadt ist Bogotá.  
 

Heimatschule 

Die Deutsche Schule Cali wurde 1935 gegrün-

det und liegt inmitten des schönen Stadtviertels 

„Ciudad Jardín” auf einem Campus der die  

Größe von ca. 10 Fußballfeldern einnimmt. Die 

Ausstattung umfasst moderne Installationen, 

Sportanlagen, Kapelle, Auditorium, etc. Mit ih-

ren ca. 800 Schülern gehört die Deutsche Schu-

le Cali zu einem Netzwerk von derzeit ca. 140 

Deutschen Auslandsschulen und legt Wert auf 

die individuelle Förderung und Mehrsprachigkeit 

ihrer Schüler sowie auf Begegnung der Kultu-

ren. Die Schüler der Deutschen Schule Cali er-

halten eine multilinguale (Deutsch, Spanisch, 

Französisch und Englisch) Bildung und können in 

zwölf Schuljahren die kolumbianische Hoch-

schulreife und das gemischtsprachige Internatio-

nal Baccalaureate erlangen. Die Deutsche Schule 

Cali ist eine landessprachige Schule mit 

Deutschunterricht ab der Vorschule, deutsch-

sprachiger Fachunterricht beginnt in den Jahr-

gangsstufen 9 (Biologie) und 10 (Geschichte). 
 

Ablauf / Vorbereitung 

Die 14-16 jährigen Kolumbianer kommen im 

Klassenverband in Deutschland an. Bevor die 

Jugendlichen zu Ihnen nach Hause kommen, be-

reiten wir sie in einem einwöchigen Seminar auf 

den Deutschlandaufenthalt vor. Vom Seminar-

ort organisieren wir einen begleiteten Zugtrans-

fer zu einem Bahnhof in der Nähe Ihres Woh-

nortes. Während des Aufenthalts bei Ihnen or-

ganisieren wir keine weiteren Programme, die 

die Integration in Ihre Familie stören könnten. 

Am Ende des Aufenthaltes sammeln wir alle ko-

lumbianischen Gastschüler zu einem Evaluati-

onstreffen in Frankfurt/ Main ein. Die Fahrt da-

hin koordinieren wir wieder in Zügen. Sie erhal-

ten von uns die Adressen der anderen Gastfa-

milien, so dass auch Fahrgemeinschaften gebil-

det werden können. 
 

Familienaufenthalt 

Einen Jugendlichen aus einem anderen Kultur-

kreis aufzunehmen bedeutet sich auf etwas 

Neues einzulassen und auch Impulse aufzuneh-

men, die der Gast in ihren Alltag bringt. Mit und 

durch den Gast den eigenen Alltag neu zu erle-

ben, gehört zu den spannendsten Phasen des 

Zusammenlebens. Dabei ist der Erfolg eines 

Austausches nicht davon abhängig, dass Sie dem 

Jugendlichen eine luxuriöse Unterkunft oder ein 

intensives Unterhaltungsprogramm bieten. Ne-

ben der Bereitschaft, dem Jugendlichen freie 

Unterkunft und Verpflegung zu gewähren, sind 

meist ein warmes Herz, ein offenes Ohr, etwas 

Zeit und Respekt vor Anderen, die richtige 

Kombination als Triebfeder für eine Entschei-

dung ein „Kind auf Zeit“ aufzunehmen. Eigene 

Kinder im ähnlichen Alter wären zwar von Vor-

teil, sind aber keine Bedingung. Der Aufenthalt 

bei Ihnen ist gedacht vom 09.09.2017 bis zum 

24.02.2018 (Änderungen vorbehalten).  
 



 

Schulbesuch 

Da Schule ein wesentliches Lebensumfeld von 

jugendlichen Menschen darstellt, sind die Teil-

nehmer am Austauschprogramm verpflichtet am 

Schulunterricht in Deutschland teilzunehmen. 

Dazu besteht die Möglichkeit an der Ihrer 

Wohnung nächstgelegenen Schule (Realschule 

oder Gymnasium). Im Zweifelsfall ist es die 

Schule, die Ihre eigenen Kinder auch besuchen. 

Da wir auf die Distanz schlecht entscheiden 

können welche Schule in Frage kommt, bitten 

wir um Ihre Mithilfe durch entsprechende An-

gaben auf unserem „Familienbogen“. Bitte klä-

ren Sie auch im Vorfeld die Bereitschaft der 

ausgewählten Schule ab, einen Gastschüler auf-

zunehmen. Eine offizielle Anmeldung mit allen 

erforderlichen Daten erfolgt dann durch das 

Humboldteum. Wir berufen uns dabei allerdings 

auf Ihre Erstanfrage an der Schule. Die Einstu-

fung soll in die gleiche Klasse wie im Heimatland 

erfolgen. Dies ist in der Regel eine  9. oder 10. 

Klasse.  
 

Betreuung 

Die Entscheidung, im Alter von 15 oder 16 Jah-

ren das wohlbehütete Zuhause Calís zu verlas-

sen und nach Deutschland zu kommen, bedeu-

tet für jeden Schüler eine besondere Heraus-

forderung. Sie als potentielle Gastfamilie wer-

den damit zum wichtigsten Elixier eines „inter-

kulturellen Experiments“. Auch wenn Sie bereit 

sind Impulse Ihres „Kinds auf Zeit“ aufzuneh-

men, können Sie erwarten, dass Ihr Alltag wie 

gewohnt funktioniert – funktionieren muss. Da-

bei kann es manchmal zu Irritationen kommen. 

Wir vom Humboldteum stehen  Ihnen und Ih-

rem Gast vom ersten bis zum letzten Tag bera-

tend und notfalls moderierend zur Seite. Eines 

unserer Ohren gehört Ihnen, das andere Ihrem 

Gast. 
 

Versicherung  / Taschengeld / Reisen 

Alle kolumbianischen Schüler besitzen für die 

Dauer ihres Aufenthaltes in Deutschland eine 

Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung. 

Das Abrechnungsprocedere mit Ihrem Hausarzt 

und der Versicherung übernimmt das 

Humboldteum. Eventuell anfallende Kosten für 

den Schulweg bezahlt Ihr Gast aus eigenen Mit-

teln - deswegen finden Sie im „Familienbogen“ 

eine entsprechende Frage dazu. Aus Rücksicht 

auf das Bedürfnis mancher Gastfamilien, die 

Wochenenden zu gemeinsamen Unternehmun-

gen mit dem Gast zu nutzen, sind Reisen für alle 

kolumbianischen Schüler nur eingeschränkt und 

nur während der Schulferien erlaubt. Reisen mit 

Ihnen sind grundsätzlich gestattet. Alleinige Rei-

sen Ihres potentiellen Gastes bedürfen aller-

dings Ihrer Zustimmung, sowie der Erlaubnis  

 

 

der leiblichen Eltern in Kolumbien und sind auch 

nur unter Auflagen möglich.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenbesuch 

Ein Gegenbesuch findet unter Verwendung der 

Herbstferien im Oktober 2018 statt. Der Ge-

genbesuch ist auch zu jeder anderen Zeit mög-

lich, nach individueller Absprache durch einen 

formlosen Antrag bei der Schulleitung der 

Deutschen Schule Cali. Bei der Kontaktaufnah-

me bzw. Vermittlung ist das Humboldteum ger-

ne behilflich. Der Gegenbesuch ist freiwillig und 

nicht verpflichtend! 
 

Das Humboldteum 

ist ein gemeinnütziger internationaler Verein für 

Bildung und Kulturdialog und wurde 2006 auf 

Initiative von Schulleitern Deutscher Schulen im 

Ausland gegründet. Mit unseren Austausch- und 

Begegnungsprogrammen fördern wir Mehrspra-

chigkeit, Kulturverständnis und internationale 

Studierfähigkeit und werden mit unseren Pro-

grammen für eine Welt in der kulturelle Vielfalt 

als Reichtum erkannt wird. Denn wie unser 

Namensgeber Alexander von Humboldt einmal 

sagte: „Die gefährlichste Weltanschauung ist die 

Weltanschauung der Leute, die die Welt nie ge-

sehen haben.“  
 

Humboldteum 

Verein für Bildung und Kulturdialog 

Geschäftsstelle 

Königstraße 20 

70173 Stuttgart 

Telefon 0711-222 14 00 

Telefax 0711-222 14 02 

e-m@il ute.borger@humboldteum.com 

www.humboldteum.de 
 

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, 

die das Leben lebenswert machen“. 

(Guy de Maupassant) 

mailto:ute.borger@humboldteum.com
http://www.humboldteum.de/

