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Gastfamilie werden

HOLT EUCH DIE WELT
NACH HAUSE!



Experiment ist Deutschlands älteste gemeinnützi-
ge  Organisation für interkulturellen Austausch und das 
 deutsche Mitglied der Federation EIL – The Experiment 
in International Living. Der Verein hat sich den Austausch 
zwischen  Menschen aller Kulturen, Religionen und Alters-
gruppen zum Ziel gesetzt. Indem wir das Zusammen leben 
von Menschen verschiedener Herkunft ermöglichen, 
 tragen wir zu gegenseitigem Verständnis und dem fried-
lichen Miteinander der Kulturen bei. 

Ehrenamtliche Arbeit und gemeinnütziges Engagement 
sind die Basis unserer Vereinsarbeit. Deutschlandweit un-
terstützen mehr als 1.000 aktive Ehrenamtliche die Arbeit 
des Vereins. In der Geschäftsstelle in Bonn arbeiten über 
60 hauptamtliche Mitarbeiter*innen. 

Experiment ist Gründungsmitglied des Arbeitskreises ge-
meinnütziger Jugendaustausch (AJA) und kooperiert mit 
verschiedenen öffentlichen und privaten Trägern wie dem 
Deutschen Bundestag und der Stiftung Mercator.

Alle Angaben in dieser Broschüre sind Stand Januar 2023. Weitere
Informationen gibt es auf unserer Webseite experiment-ev.de

Titelfoto: Familie Ritzer mit Gaia aus Italien

Über Experiment

http://experiment-ev.de


Die Welt ist neugierig auf uns: Experiment vermittelt  jedes 
Jahr Menschen aus der ganzen Welt in Gastfamilien in 
Deutschland. Die Jugendlichen und Erwachsenen sind 
neugierig auf unsere Kultur, unsere Sprache und unseren 
Alltag. 

Als Gastfamilie holt Ihr Euch die Welt nach Hause und lernt 
eine fremde Kultur kennen, während Euer Gast den An-
schluss an eine Familie genießt. Bei den Teilnehmenden 
handelt es sich um Schüler*innen und Studierende aus 
 aller Welt. Ihr habt Interesse am Abenteuer Gastfamilie? 
Wir beraten Euch gerne! 
Wir freuen uns, wenn Ihr als Gastfamilie aktiv werdet!

Holt Euch die Welt  
nach Hause!

Ihr erreicht Lena Weyers per E-Mail:
weyers@experiment-ev.de oder 
telefonisch unter 0228 95722-41

tel:022895722-41


Kurz gesagt: Alle! Da jeder interkulturelle Austausch 
 individuell ist, freuen wir uns auch über jede Kon stellation 
von willkommenheißenden,  neugierigen und akzeptieren-
den Gastfamilien: z.B.  Regenbogenfamilien, unterschied-
liche Glaubenszugehörigkeiten,  mit oder ohne Kinder, Paa-
re oder Wohngemeinschaften. 

Unter Gastfamilien verstehen wir bei Experiment alle 
 Personen, die gerne Gastfreundschaft zeigen  möchten. 
Unsere Teilnehmenden haben vielfältige Hintergründe 
und wir freuen uns, dass auch die Gastfamilien unsere viel-
fältige Gesellschaft  widerspiegeln.

Wer kann Gastfamilie 
werden?



Wer sucht gerade
eine Familie auf Zeit?

Langzeitgäste sind Schüler*innen aus aller Welt, die 
für 3 – 11 Monate nach Deutschland kommen und 
hier die Schule besuchen. Hierbei handelt es sich um 
 Teilnehmende von allen Kontinenten sowie um Stipendi-
at*innen des  Parlamentarischen Patenschafts- Programmes 
aus den USA. Die Haupteinreisezeiten sind Februar und 
 September, aber auch zwischendurch suchen wir immer 
Gastfamilien, auch für kürzere Aufenthalte, z. B. als Ferien- 
oder Willkommensfamilie. 

Außerdem vermitteln wir verschiedene  Kurzzeitgäste 
in Gastfamilien. Das sind z.B. junge Erwachsene oder 
 Studierende, die zwischen 2 Wochen und 3 Monaten in die 
Gastfamilie kommen. Diese Aufenthalte finden das ganze 
Jahr über statt. Auch Schüler*innen, die für 1 – 4 Wochen 
während der Ferien in ihrem Herkunftsland nach Deutsch-
land kommen, teilweise mit Schulbesuch, zählen zu unse-
ren Kurzzeitgästen.

Wer sind die Gäste?

https://www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden/aktuelle-gesuche


Das Vorhaben mit der ganzen Familie besprechen - 
das „Abenteuer Gastfamilie“ kann nur gelingen, 
wenn alle Beteiligten dahinter stehen.

Kontakt zu Experiment aufnehmen:
E-Mail: gastfreundlich@experiment-ev.de
Telefon: 0228 95722-0
Online: experiment-ev.de/gastfamilie-werden

Gastfamilienbogen ausfüllen - so erhalten wir 
wichtige Informationen (z.B. Erwartungen, Hobbys, 
Haustiere) für die Vermittlung unserer Teilnehmen-
den und Ihr könnt Eure Wünsche äußern  (z.B. Dauer, 
Geschlecht, Sprache).

Ein*e ehrenamtliche*r Betreuer*in besucht Euch
zu Hause und beantwortet Eure Fragen.

Wir schlagen Euch einen Gast vor, den wir anhand 
Eurer Angaben im Gastfamilienbogen für Euch aus-
gesucht haben. Ihr habt natürlich das letzte Wort, 
wer letztendlich zu Euch kommt.

Die Platzierung erfolgt: Ihr erhaltet die Kontakt-
daten Eures Gastes und könnt Euch so schon vorab 
austauschen.

So werdet Ihr Gastfamilie:
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Gastfamilienrabatt
Gastfamilien, die mehr als drei Monate ein Gastkind bei 
sich aufgenommen haben, erhalten einen Rabatt von 
250 Euro auf unsere Ausreiseprogramme (Schüler-
austausch, Ferienprogramme, Freiwilligendienst, Demi 
Pair, Praktikum).

Info

http://experiment-ev.de/gastfamilie-werden


MAYA ANGELOU

“In diversity, there is beauty , 
and there is strength.“

„Wir haben schon mehrere Gastschüler*innen aus ver-
schiedenen Ländern bei uns aufgenommen. Den Satz 
‚Das haben wir schon  immer so gemacht.‘ gibt es bei 
uns dadurch nicht mehr. Wir wissen, dass wir immer 
noch  etwas  lernen  k önnen, sehen die Unterschiede 
der  Kulturen und können besser verstehen, wie sehr 
Menschen durch ihren Hintergrund beeinflusst sind.
Dasmachtunsoffenerundgeduldiger,aberwirkönnen
auch besser entscheiden, was wir für uns wollen oder 
nicht.“

Familie Wichel-Boesche



Seit 1932 ermöglicht Experiment interkulturelle Begeg-
nungen. Diesen Erfahrungsschatz nehmen wir mit in jedes 
neue „Abenteuer Gastfamilie“ und stehen Euch von Anfang 
an mit Rat und Tat zur Seite. 
Bei unseren Gastfamilien-Programmen arbeiten wir mit 
folgenden Kooperationspartner*innen bereits seit vielen 
Jahren zusammen: 

Über 9O Jahre 
Erfahrung

Erste Ansprechpersonen bei Fragen und Problemen sind 
unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die in der  Regel 
in der Nähe der Gastfamilien wohnen. Neben diesen 
 Betreuer*innen stehen auch die Mitabeitenden der Ge-
schäftsstelle bei kleinen Sorgen beratend zur Seite und 
sind bei großen Sorgen rund um die Uhr über eine geson-
derte Notfall-Telefonnummer zu erreichen.



Die internationalen Gäste werden – soweit dies theoretisch 
geht – auf ihren Aufenthalt in einer Gastfamilie in Deutsch-
land vorbereitet. Für alle Beteiligten gilt: Neugier, Toleranz, 
Humor sowie die Bereitschaft, sich auf andere Menschen 
einzulassen, sind wichtige Voraussetzungen für eine 
 schöne gemeinsame Zeit.

Uns ist wichtig, dass sich alle, die an einem Austausch-
programm mit Experiment teilnehmen, zu Offenheit, 
 Toleranz und Respekt im Umgang miteinander bekennen 
und Abstand nehmen von diskriminierenden Äußerungen, 
Rechtsbrüchen und Grenzverletzungen. Dies gilt für Teil-
nehmende, Ehrenamtliche und Mitarbeiter*innen ebenso 
wie für alle Mitglieder der Gastfamilien.

Toleranz  
und Respekt

Unsere Gastfamilien sind alle ehrenamtliche Gast-
familien, die aus Interesse am interkulturellen Aus-
tausch unseren Teilnehmenden ein Zuhause geben. 
Experiment ist sich aber durchaus bewusst, dass Gast-
familien einen finanziellen Mehraufwand haben. Des-
halb kann bei den meisten Austauschprogrammen ein 
Haushaltskostenzuschuss beantragt werden. Dieser 
ist jedoch nicht mit einer Bezahlung gleichzusetzen.

Info



„Allgemein würde ich sagen, dass ein großer Schritt auf 
dem Weg zur glücklichen Gastfamilie der Moment ist, 
wenn man den Gast nicht mehr als Gast, sondern als 
Familienmitglied sieht. Das erleichtert so Vieles und 
lässt alle Beteiligten aufatmen.

Unseren Kindern konnten wir vermitteln, dass wir ein 
offenesHaushabenwollen,dasswirMenschensoak-
zeptieren, wie sie sind, und dass wir von allem mehr als 
genug haben, so dass wir teilen und andere an unserem 
Leben teilhaben lassen können.“

Familie Behnke

Weitere
Erfahrungsberichte

https://www.experiment-ev.de/blog/


WEITERE PROGRAMME 
VON EXPERIMENT:

» Schüleraustausch

» Freiwilligendienst
 im Ausland

» Ferienprogramme
 im Ausland

» Demi Pair

» Homestay/Ranchstay

» Praktikum im Ausland

» Stipendienprogramme

» Work & Travel

Weitere Informationen unter experiment-ev.de

Folge uns auf:

Hier geht‘s zu den
Veranstaltungen!

Dann freuen wir uns über eine E-Mail, einen Anruf oder 
eine Teilnahme an einem unserer Online-Infoabende. Über 
den folgenden QR-Code kommt Ihr direkt zu unseren an-
stehenden Events.

Ihr habt noch weitere 
Fragen?

http://experiment-ev.de
https://www.experiment-ev.de/events/
https://www.facebook.com/experiment.ev
http://linkedin.com/company/experiment-e-v/
https://www.tiktok.com/@experimentev?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.instagram.com/experiment.ev/
https://www.youtube.com/@ExperimentDE
https://open.spotify.com/show/4IkqBrv3rtHSLBBWhdhfIr?si=071a958233e84edb&nd=1


Experiment e.V.
 Gluckstraße 1 

53115 Bonn

Tel +49 (0)228 95722-0
Fax +49 (0)228 358282

info@experiment-ev.de
www.experiment-ev.de

tel:0228957220

