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Liebe Austauschinteressierte, 

lieber Austauschinteressierter! 

 

Du möchtest gerne an unserem Schüler- und Schülerinnenaus-

tausch in Bradford, England teilnehmen. Die Teilnahme am Aus-

tausch kostet 250€ und deckt alle Kosten des Austauschs in 

Bradford und in Viersen (Flug, Unterkunft bei der Familie, 

Ausflüge ...), außer Taschengeld, ab. 

Der Besuch in Bradford findet meist im März und der Rückbesuch 

der Engländer im Oktober/November statt. Je nachdem, wann du 

dich bewirbst, fährst du zuerst nach Bradford oder empfängst 

zuerst deinen Besuch in Viersen. 

 

Zuerst musst du bitte den allgemeinen Informationsbogen aus-

füllen und so schnell wie möglich an uns zurückgeben. 

Auf der Grundlage deiner Informationen werden wir versuchen 

eine passende Partnerin, einen passenden Partner für dich zu 

finden. Fülle den Bogen also gewissenhaft und ehrlich aus. 

Es ist nicht immer möglich, jemanden für dich zu finden, da 

wir meist mehr Interessierte in Viersen haben als in Bradford 

und wir die Leute nach Interessen, Alter und anderen Faktoren 

zuordnen. Falls du nicht sofort einen Partner, eine Partnerin 

bekommst, kannst du in unserer Kartei bleiben und vielleicht 

beim nächsten Durchlauf mitmachen. 

 

Wenn du dich entscheidest bei einem Schüleraustausch mitzuma-

chen, musst du für viele neue Sachen offen sein und auch be-

reit sein, fremde, ungewohnte, vielleicht auch unangenehme Si-

tuationen bis zu einem gewissen Grad zu ertragen. 

  



Das heißt: 

 

• es ist vielleicht nicht immer alles wie zu Hause ... nicht so 

schön, so sauber, so lecker, so luxuriös, so komfortabel ... 

es ist halt vielleicht anders! Und es gibt auch nicht unbe-

dingt dein Lieblingsessen! 

 

• es ist keine Urlaubsreise und auch keine Klassenfahrt ... auch 

wenn du mit Freunden oder Freundinnen aus deine Klasse oder 

Stufe am Austausch teilnimmst, heißt das nicht unbedingt, dass 

du deine ganze Zeit mit deinen Freundinnen und Freunden ver-

bringst. Vielleicht ist deine Austauschpartnerin, dein Aus-

tauschpartner ja nicht mit den anderen befreundet, sodass sich 

hier keine Treffen ergeben. 

 

• du musst bereit sein, dich auf fremde Leute, einen fremde 

Umgebung, andere Bräuche und Gewohnheiten einzulassen und 

vielleicht ein wenig Heimweh zu ertragen. 

 

• du musst Spaß daran haben, mit Leuten zu reden, zu fragen, 

Interesse zu zeigen und nicht nur darauf warten, dass die an-

deren auf dich zugehen und sich um dich kümmern! 

 

 

 

Wenn glaubst, dass du all dies kannst und daran Spaß hast, ei-

ne neue und aufregende Erfahrung zu machen, dann freuen wir 

uns auf dich und den Austausch. 

 

 

Sven Kels 

Brita Kozian 


