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Gastfamilienwechsel
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Verschiedene Studien und Marktbeobachtungen haben
gezeigt, dass die Zahl der Austauschschüler, die zumindest einmal ihre Gastfamilie wechseln, stark variiert und
irgendwo zwischen 5 und 20 Prozent liegt. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass die Gastfamilienwechselquote in der
Regel nichts über die Qualität eines Programms beziehungsweise eines Programmanbieters aussagt. Da die
meisten Familienwechsel darin begründet liegen, dass
zwischen Gastfamilie und Austauschschüler die „Chemie“ nicht stimmt, zeichnet sich eine „gute“ Organisation – abgesehen von der umfassenden Vorbereitung ihrer Programmteilnehmer auf mögliche Probleme – eben
auch dadurch aus, zu gegebenem Anlass schnell einen
Gastfamilienwechsel zu ermöglichen.
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Quelle: weltweiser, Handbuch Fernweh, 14. Auflage 2015

Zeitpunkt der Platzierung
Bevor man eine Gastfamilie wechseln kann, muss aber
erst einmal überhaupt eine Familie gefunden werden,
die sich bereit erklärt, über viele Monate ihre Privatsphäre mit einem 15- bis 18-jährigen Ausländer zu teilen. Laut Selbstauskunft der Austauschorganisationen
haben bereits drei Monate vor der Abreise über 60 Prozent der Teilnehmer den ersehnten Brief mit der Adresse ihrer Gastfamilie erhalten, und einen Monat vor dem
Abflug sind sogar schon rund 85 Prozent aller Jugendlichen „platziert“. Zwei Wochen vor der Ausreise weiß
aber jede/r zehnte Austauschschüler/in noch immer
nicht, wo es hingehen soll, und dann wird es so langsam spannend. Gerade in dieser letzten Phase vor der
Abreise sind größere Unterschiede zwischen den Gastländern festzustellen: Warten 14 Tage vor der Abreise
noch knapp 15 Prozent aller USA-Gastschüler auf ihre
Familienplatzierung, sind es bei den anderen Gastländern durchschnittlich nur noch sechs Prozent. Dieser
Trend setzt sich dann fort, sodass zwei Tage vor der
Abreise noch rund vier Prozent der USA-Schüler immer
noch nicht schlauer sind, bei den Austauschschülern mit
anderen Zielländern aber nur noch einer von Hundert auf
die Adresse seines neuen Zuhauses wartet.

Wenn ein Einführungsseminar im Gastland durchgeführt
wird, nehmen einige Veranstalter ihre bis zum Abflug
nicht Platzierten einfach mit, und schaffen es in der Regel auch, sie während der mehrtägigen Veranstaltung
zumindest vorübergehend in einer „Welcome Family“
oder bei einem Betreuer unterzubringen. Andere Organisationen vertrösten ihre Teilnehmer Woche um Woche,
bis die Reise dann unter Umständen später als geplant
losgeht, und wieder andere müssen einigen Jugendlichen schließlich mitteilen, dass für sie keine Gastfamilie
gefunden wurde.
Um diesen für die Jugendlichen und ihre Eltern unsäglichen Zustand zwischen Hoffen und Bangen zu „entschärfen“, ist bereits seit 2001 in Paragraf 651, Absatz l
BGB das Recht des „Reisenden“ – also des Austauschschülers – auf Rücktritt vom Vertrag festgeschrieben,
„wenn der Reiseveranstalter ihn nicht spätestens zwei
Wochen vor Antritt der Reise jedenfalls über 1. Namen
und Anschrift der für den Reisenden nach Ankunft vorgesehenen Gastfamilie, 2. Namen und Erreichbarkeit eines
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