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Informiere dich jetzt über deine Möglichkeiten!

DEIN KONTAKT ZU UNS

Folge uns:

KulturLife ist eine gemeinnützige Organisation für interkulturellen 
Austausch, gegründet 1995, mit Sitz in Kiel. Wir glauben, dass 
sich durch Kulturaustausch neue Lernmöglichkeiten ergeben und 
über das gewonnene Verständnis für andere Lebensweisen und 
Anschauungen Völkerverständigung, Respekt für andere Kulturen 
sowie internationale Zusammenarbeit wachsen können. Durch 
eine intensive Vorbereitung, persönliche Betreuung, kompetente 
Ansprechpersonen sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
bietet unser erfahrenes Team den optimalen Rahmen für die erfolg-
reiche Teilnahme an internationalen Begegnungen.

Gemeinnützige Gesellschaft für Kulturaustausch mbH
info@kultur-life.de · kultur-life.de
Max-Giese-Straße 22 · 24116 Kiel
Telefon: 0431 888 14-10 · Fax: 0431 888 14-19

In Frankreich, Irland und USA
Familienaufenthalt oder Internat

2 bis 8 Wochen, von 12–18 Jahren

KURZ- 
AUFENTHALTE
IM AUSLAND
Homestay-Programme

Lukas, 3 Wochen NYC 
“Ich kann jedem nur empfehlen einen Kurz-
aufenthalt zu machen. Man lernt nicht nur 
eine Sprache und eine neue Kultur kennen,  
sondern auch unheimlich viele neue Leute. 
Es ist einfach eine tolle Erfahrung. Und wir 
leben nur einmal :)“

Dilem, 2 Wochen Los Angeles 
“Meine Reise nach Los Angeles 
hat mich auf viele Weisen berei-

chert. Ich konnte vom Land so viel 
mitnehmen wie auch tolle Freund-
schaften, eine bezaubernde Gast-

familie und viele weitere Herzensmen-
schen. Jeder der an so einen Abenteurer 
interessiert ist, sollte es definitiv machen.“ 

Lara, 4 Wochen Loches 
“Meine Zeit in Frankreich werde ich nie ver-

gessen. Es war ein einmaliges Erlebnis 
die Schule dort besuchen zu dürfen und 

in einem Internat mit ganz vielen ande-
ren Mädchen zu leben. Meine Gast-

familie war sehr nett und ich habe neue 
Freunde gefunden, mit denen ich auch 

weiterhin in Kontakt bleiben möchte.“ 



HOMESTAY- 
PROGRAMME

DEINE VORTEILE

DAS BIETEN WIR DIR

Unsere Homestay-Programme sind Kurzaufenthalte, die es dir 
ermöglichen, für einige Wochen die Kultur eines Gastlandes durch 
die Einheimischen auf authentische Weise zu erleben und so ein 
echtes Gefühl für das Land zu gewinnen.

Durch den intensiven Austausch mit deiner Gastfamilie lernst du 
das alltägliche Leben kennen. Gemeinsam mit ihnen kannst du 
z.B. kochen und essen, Ausflüge unternehmen, deine Sprach-
kenntnisse verbessern und dich austauschen. Auch durch die Teil-
nahme an weiteren Aktivitäten – je nach Land beispielsweise zur 
Schule gehen, ein Internat besuchen, Reiten oder dich in einem 
sozialen Projekt engagieren – erlebst du einzigartige Momente und 
kannst neue Freundschaften schließen.

Egal für welches Homestay-Programm du dich entscheidest, von 
der ersten Beratung bis zu deiner Rückkehr nach Hause wirst du 
von uns und unseren erfahrenen Partner*innen vor Ort betreut.

Ein Homestay-Aufenthalt eignet sich hervorragend für die Schulfe-
rien oder als „Schnupper-Schüleraustausch“ während eines Schul-
jahres. Oftmals entstehen dabei Freundschaften, die den Wunsch 
wecken, später eine längere Zeit im Gastland zu verbringen!

  Für Schüler*innen ab 12 Jahren
  Erlebe Land und Kultur mit Menschen aus dem Gastland  
authentisch und nah

  Verbessere deine Sprachkenntnisse
  Werde selbstständiger
  Sammle neue Erfahrungen fürs Leben

DU HAST DIE WAHL!

UNSERE GASTLÄNDER

Wo kannst du dein Homestay machen?

USA Frankreich

Irland

  Für deinen Auslandsaufenthalt zwischen 2 und 8 Wochen plat-
zieren wir dich in einer Gastfamilie bzw. im Internat

  In Frankreich und Irland ist zusätzlich ein Schulbesuch möglich
  Von der Anmeldung in Deutschland bis zu deiner Rückkehr 
wirst du von uns betreut

  Vor Ort hast du immer direkte Ansprechpartner*innen in  
deiner Nähe

ab 
1.390 € 

Änderungen 

vorbehalten

HOMESTAY USA

HOMESTAY IRLAND

HOMESTAY FRANKREICH

Big City Lights 
„Born in the USA“ bist du vielleicht nicht, 
dennoch kannst du in den USA das all-
tägliche Leben deiner Gastfamilie in einer 
Großstadt kennenlernen. Du bist integriertes 
Familienmitglied und bei Ausflügen, Barbecues 
oder Sportveranstaltungen mit dabei. 
Soziales Engagement 
Verknüpfe deinen Auslandsaufenthalt in Los Angeles, New 
York, Chicago oder Washington D.C. mit einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit in einer gemeinnützigen Organisation vor Ort.

Gastfamilie oder Internat 
La vie en France – Du hast im Homestay-Programm Frankreich 
die Wahl zwischen einem Gastfamilienaufenthalt mit oder ohne 

Schulbesuch. Gehst du zur Schule, lebst du während der Woche 
im Internat und am Wochenende bei einer Gastfamilie.  

Comme tu veux!

Für Natur und Pferdefans  
Havin‘ the craic - Erlebe Irland und 
das authentische irische Leben in 
einer Gastfamilie auf dem Land! Ein 
besonderes Extra für dich: In deiner 
Familie oder im Camp erhältst du die 
Möglichkeit, viel zu reiten. Zudem ist 
hier ab der 6. Woche ein  
Schulbesuch möglich.


