
INTERNATIONAL LANGUAGE HOMESTAYS 
 

JUNGE STUDENTEN  -  EINIGE VOR-KURS RATSCHLÄGE 
 
Tücher und Wäsche 
Tücher werden Ihnen zur Verfügung gestellt und leichte Wäsche kann auf Anfrage gewaschen werden 
(obwohl nicht gebügelt). Dies ist wichtig um Ihnen helfen zu entscheiden was Sie in Ihre Koffer 
packen. Es ist am besten Ihr Gepäck nicht zu überfüllen: Viele junge Studenten packen häufig zu viel 
ein. 
 
Taschengeld 
Junge Studenten sollten mindestens über £60 / €70 pro Woche für allgemeine Spesen verfügen. Diese 
Spesen umfassen Eingang zu einem Schwimmbad, Sportzentrum, Museen, Schlösser, Tierparks, Kino, 
zahlen für Tennis und andere Tätigkeiten, sowie für Bus- und Zugfahrten, usw. Sogar mit einer 
Studentenkarte können Schlösser, Tierparks usw. durchschnittlich £8/€9 pro Besuch kosten. 
Schwimmen, Tennis und Kino kostet ungefähr £5/€6. Junge Kursteilnehmer mögen viele Arten von 
Freizeitaktiviteten, diese können jedoch begrenzt werden, wenn sie nicht genügend Taschengeld 
mitbringen. Manchmal kommt es vor, dass junge Kursteilnehmer ihr Taschengeld für Geschenke 
ausgeben und dann nicht genügend übrig haben für Besuche und Tätigkeiten. Wenn sie Geschenke 
kaufen möchten, sollten sie Extrageld mitbringen. 
 
Telefon 
Jegliche Sperrungen sollten auf Ihrem Handy vor Ihrer Reise entfernt werden, wenn Sie internationale 
Anrufe tätigen oder erhalten möchten. Während Eltern natürlich anrufen möchten um sicherzustellen, 
dass ihr Kind in der Familie gut angekommen ist und regelmässig während des Kurses in Kontakt sein 
möchten, hat sich erwiesen, dass zu oft anrufen unproduktiv ist und häufig zu Heimweh führen kann. 
Am besten ist es am Abend anzurufen. Es ist vor allem wichtig nicht vor 13.00 Uhr anzuruft um den 
Englischkurs nicht zu stören. Handys müssen während den Lektionen ausgeschaltet sein. Wenn ein 
junger Kursteilnehmer das Telefon der Familie verwenden möchte um Anrufe zu tätigen, müssen 
Vorkehrungen getroffen werden, um eine Telefonkarte zu kaufen und die Familie sollte vor jedem 
Anruf gefragt werden ob die Zeit günstig ist um einen Anruf zu realisieren. 
 
Familienleben 
Junge Kursteilnehmer sind während ihrem Aufenthalt Teil der Familie, dies umfasst alltägliche 
Aktivitäten wie zum Beispiel zum Supermarkt gehen, den Hund spazieren und vielleicht manchmal 
Hilfe anbieten beim Tischlegen oder ausräumen vor oder nach den Mahlzeiten. Desto mehr 
Begeisterung und Bereitwilligkeit teilzunehmen junge Kursteilnehmer zeigen, desto mehr werden sie 
vom Kurs profitiern – und desto mehr werden sie es genießen. 
 
Freiheit alleine auszugehen 
Die Gastfamilien handeln während der Aufenthaltsdauer als „in loco parentis“. Es kann niemand unter 
16 Jahren ohne schriftliche Erlaubnis ihrer Eltern, Wächter oder Vertreter/Agentur, unbegleitet 
ausgehen. 
 
Kursmaterial 
Es wird empfohlen, dass alle jungen Kursteilnehmer ein Wörterbuch und Schreibmaterial mitbringen. 


