
Weihnachten in einer deutschen Gastfamilie



Weihnachten ist für die meisten Deutschen eines der wichtigsten Feste des Jahres, zu dem

man sich Zeit für Familie, Besinnung und Tradition nimmt. Jede Familie feiert es ein bisschen

anders, aber feste Rituale spielen oft eine große Rolle. Viele gehen in die Kirche, meistens

beschenkt man sich und man besucht möglichst die ganze Familie. Typische Gerichte

werden aufwändig gekocht und gebacken und man nimmt sich Zeit und Ruhe für geselliges

Beisammensein. Es gibt unzählige Weihnachtslieder und vielleicht sogar eine Bescherung

durch den Weihnachtsmann - für alle ausländischen Schüler/-innen sicherlich ein

unvergessliches Erlebnis! Wir möchten es internationalen Internatsschüler(n)/-innen

ermöglichen, daran teilzuhaben! Die deutsche Kultur zu Weihnachten zu erleben, ist

einzigartig und wunderschön!

Weihnachten in einer deutschen Gastfamilie



Voraussetzung und Ablauf

Gast in einer deutschen Familie zur Weihnachtszeit zu sein, ist etwas Besonderes! Daher ist es
wichtig, dass du folgende Vorraussetzungen erfüllst:

1.) Du bist offen und interessiert daran, die deutsche Weihnachtskultur kennenzulernen.

2.) Du bist dazu bereit, dich für zwei Wochen in eine Familie zu integrieren und dich anzupassen.

3.) Du bist bereit, deine Kultur zu teilen und aktiver Teil einer Gastfamilie zu sein.

Ablauf:

1. Du bewirbst dich mit einem Kurzprofil, ein paar Fotos und einem persönlichen Brief.

2. Wir vermitteln dir eine herzliche Gastfamilie, welche dich in diesen zwei Wochen als Teil ihrer
Familie willkommen heißt.

3. Wir organisieren gemeinsam mit dir und dem Internat die An- und Abreise.

4. Wir bereiten dich auf den Aufenthalt vor.
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Überblick über unsere Leistungen und Rahmenbedingungen

- Platzierung bei einer deutschen Gastfamilie mit Unterkunft und 
Vollverpflegung

- Erstellen eines Platzierungsbriefes

- ständige Erreichbarkeit von aubiko e.V. 

- Organisation der An- und Abreise

- kulturelle Vorbereitung

- Dauer ca. 2 Wochen 

- Zeitpunkt Weihnachtsferien des jeweiligen Bundeslandes

Preis: 545,- Euro

aubiko e.V., address: Pfenningsbusch 1, D-22081 Hamburg, phone: +49 (0) 40 78805961, mobile: +49 (0)17698939718
fax: +49 (0) 40 356754704, email: info@aubiko.de, website: www.aubiko.de 



Über uns

aubiko e.V., address: Pfenningsbusch 1, D-22081 Hamburg, phone: +49 (0) 40 78805961, mobile: +49 (0)17698939718
fax: +49 (0) 40 356754704, email: info@aubiko.de, website: www.aubiko.de 

Austausch, Bildung und Kommunikation im globalen und interkulturellen Kontext – mit dieser Zielstellung 
wurde aubiko e.V. gegründet. aubiko e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation 
mit Sitz in Hamburg. Unser Anliegen ist es Begegnungen für interkulturelle Verständigung zu ermöglichen. 
Das betrifft sowohl Projekte für Schüler/-innen als auch für Studierende. Des weiteren bieten 
Internationalisierungskonzepte für deutsche Hochschulen an. Hier setzen wir auf die Schwerpunkte 
Hochschulmarketing, Studienvorbereitung und Studienbegleitung.  Unsere Kompetenzen umfassen vor allem 
folgende Bereiche:
• interkulturelle Projekte zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen im wissenschaftlichen und 

kulturellen Bereich
• interkulturelle Projekte zwischen deutschen und ausländischen Schulen im Bereich Kommunikation und 

Völkerverständigung
• Bildungsreisen für Schüler/-innen sowie Studierende aus Deutschland und aller Welt
• Vermittlung der deutschen Sprache auf allen Niveaustufen sowie Vorbereitung auf studienrelevante Prüfungen
• Vermittlung der deutschen Wissenschafts-, Lern- und Alltagskultur
• Studierendenberatung in Bezug auf Bewerbungsprozesse, Studienanforderungen und wissenschaftliche 

Standards der deutschen Hochschullandschaft
• Internationalisierung von Hochschulen
• Vermittlung von interkultureller Kompetenz für global und international agierende Firmen und Unternehmen im 

In- und Ausland durch interkulturelle Trainings und Coachings
• umfangreiches und stetig wachsendes Netzwerk an Bildungspartnern weltweit


