
Ein Wochenende
in einer deutschen Gastfamilie



Wir möchten es internationalen Internatsschüler(n)/-innen ermöglichen, in das

deutsche Familienleben einzutauchen! Wie verbringen die Deutschen ihr

Wochenende? Was essen sie zum Frühstück? Was muss man bei den gemeinsamen

Mahlzeiten beachten? Wie verbringen sie ihre Freizeit? Worüber spricht man? All das

wirst du als Gast bei einer deutschen Familie erleben! HERZLICH WILLKOMMEN!

Ein Wochenende in einer deutschen Gastfamilie



Voraussetzung und Ablauf

Gast in einer deutschen Familie zu sein, ist etwas Besonderes! Daher sind folgende Voraussetzungen wichtig:

1.) Du bist offen und interessiert daran, das deutsche Familienleben 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 an deinen freien Wochenenden eine herzliche Gastfamilie, welche dich als Teil ihrer Familie

willkommen heißt.

3. Wir organisieren gemeinsam mit dir und dem Internat die An- und Abreise und bereiten dich auf den Aufenthalt vor.

4. Wenn du dich mit deiner Familie gut verstehst, kannst du uns mitteilen, dass du dort auch an deinem nächsten freien

Wochenende oder in den Ferien sein möchtest. Ansonsten würde aubiko deine Familie für dich aussuchen. 

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 



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: Freitag-Sonntag

Preis: 190,- Euro pro Wochenende

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


