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Gastfamilien rücken in letzter Zeit immer stär-
ker in das Bewusstsein von Schüleraustauschor-
ganisationen. Sie werden nicht mehr vorrangig als 
»Kulturvermittler des Gastgeberlandes« oder gar 
nur als »Unterbringungsorte« betrachtet, sondern 
als Programmteilnehmer im engeren Sinn mit ei-
genen Lernbedürfnissen und Veränderungsdy-
namiken. Hintergrund dafür ist ein Paradigmen-
wechsel des interkulturellen Lernens vom reinen 
Anpassungslernen, das ausschließlich durch die 
Gastschüler(innen) zu leisten ist, hin zu beider-
seitiger Adaptation im Zusammenleben, bei dem 
Austauschschüler(in) und Gastgeberfamilie ein 
Lernsystem bilden. Für diese Erweiterung sind 
die bisherigen Konzepte interkulturellen Lernens 
nur bedingt geeignet – hier bedarf es einer ent-
sprechenden Erweiterung, um die Vorbereitung 
und Betreuung von Gastgeberfamilien zu quali-
�zieren.

In diesem Beitrag werden Ergebnisse einer 
qualitativen Befragungsstudie dargestellt, die in 
den Jahren 2013 und 2014 von der Juniorpro-
fessur Interkulturelles Training an der Techni-
schen Universität Chemnitz in Zusammenarbeit 
mit dem AJA – Arbeitskreis gemeinnütziger Ju-
gendaustauschorganisationen durchgeführt und 
im ersten Jahr durch den Forscher-Praktiker-Di-
alog Internationale Jugendarbeit �nanziell unter-
stützt wurde.1

* Unter Mitarbeit von Susanne Nickel, Juliane Kramer und 
Nina Carla Gersdorf.

1 Eine ausführlichere Version dieses Beitrags erscheint in 
dem von Ulrike de Ponte und Wilfried Dreyer (2015) he-
rausgegebenen Band »Perspektiven interkulturellen Aus-
tauschs«; eine Präsentation der Projektergebnisse ist ver-
fügbar unter: www.aja-org.de/forschungsprojekt-inter 
kulturelles-lernen-3/ [Zugri� am 15.03.2015].

Erfahrungen, die verbinden
Grenzen und Potenziale interkulturellen 
Lernens von Gastfamilien im Schüler-
austausch*

http://www.aja-org.de/forschungsprojekt-interkulturelles-lernen-3/
http://www.aja-org.de/forschungsprojekt-interkulturelles-lernen-3/
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Forschungsstand

Das Projekt knüp�e wissenscha�lich an die Erfahrungen und Ergebnisse des 
Lehrforschungsprojekts »Hosting in Gastfamilien«2 an, das 2006–2007 an der 
TU Chemnitz im Rahmen des Master-Studiengangs »Interkulturelle Kommu-
nikation – Interkulturelle Kompetenz« durchgeführt wurde. Damals wie heute 
ist festzustellen, dass Gastfamilien als Untersuchungssubjekte der Austausch-
forschung bisher eher stiefmütterlich behandelt wurden. Die meisten Studien 
fokussieren sich vielmehr auf die Jugendlichen und deren Erfahrungen (z. B. 
Bayerischer Jugendring 2001/2004; Bachner und Zeutschel 2009). Werden An-
gehörige von Gastfamilien befragt, dient dies meist lediglich dazu, mehr über 
die Gastschüler(innen) und deren Lern- und Entwicklungsprozesse zu erfah-
ren (AFS Educational Results Study: Hammer 2005). Die Zahl der empirischen 
Untersuchungen, welche die Perspektive von Gastfamilien zum Forschungsge-
genstand haben, ist verschwindend gering. So nehmen z. B. die beiden ältesten 
uns bekannten Studien die Gastfamilien von Peace Corps Trainees (Gordon 
1974) und Sozialarbeiter(inne)n (Lowe, Askling und Bates 1984) in den Blick. 
Eine andere Studie (Vollhardt 2004) untersucht Gastfamilien im Rahmen ei-
nes einjährigen Jugend- bzw. Schüleraustauschprogramms. Je nach Austausch-
programm liegen so beispielsweise unterschiedliche Arten der Beziehung von 
Gastfamilien und aufgenommenen Personen zugrunde: Anders als beim ein-
jährigen Schüleraustausch werden erwachsene Austauschteilnehmer(innen) 
von vornherein eher als ›Gäste‹ denn als ›Familienmitglieder auf Zeit‹ ange-
sehen.

Auch die unterschiedlichen zugrunde gelegten bzw. zur Interpretation 
der Ergebnisse herangezogenen �eorien und Konzepte machen die Studien 
schwer vergleichbar. So bezieht sich Vollhardt (2004) beispielsweise auf das 
handlungs- und lerntheoretische Modell interkultureller Kompetenz von �o-
mas (2003) sowie auf die �eorie des fundamentalen Attributionsfehlers (Ross 
1977). Lowe et al. (1984) greifen u. a. das Konzept der »multicultural people« 
(Adler 1977) und der »mediating person« (Bochner 1977) in ihren Überlegun-
gen auf.

Abgesehen von grundsätzlichen methodologischen Fragen hinsichtlich der 
Einsetzbarkeit quantitativer versus qualitativer Verfahren zur Erhebung von 
Erfahrungsdaten und der Reichweite der Aussagen zu Veränderungsprozessen 
bei Querschnittstudien, besteht das Problem bei den betrachteten Studien zu-
sätzlich darin, dass sie unterschiedliche Methoden und Untersuchungsdesigns 
verwenden. In den meisten Studien (Gordon 1974; Lowe et al. 1984; Vollhardt 
2004) wurden quantitative Methoden sowie Querschnittdesigns eingesetzt. Le-
diglich eine von AFS durchgeführte Studie (Grove 1984) verfolgte ein qualita-
tives Längsschnittdesign.

Aufgrund dieser Di�erenzen und der geringen Anzahl an Studien können 
deren Ergebnisse kaum miteinander in Bezug gesetzt werden, sondern ledig-

2 Vgl. Weidemann und Blüml (2009), Khokhleva (2009).
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lich Anregungen für weitere Untersuchungen bieten. Systematische Erkennt-
nisse zur Perspektive von Gastfamilien im Jugend- bzw. Schüleraustausch – ins-
besondere hinsichtlich interkultureller Lernprozesse – fehlen mithin nach wie 
vor, auch wenn in jüngster Zeit aufgrund der Schwierigkeiten in vielen Län-
dern, unbezahlte Gastfamilien zu rekrutieren, ein zunehmendes Interesse an 
den Motiven und Erwartungen von Gastfamilien zu verzeichnen ist.

Familiensysteme im Handlungsfeld ›Jugendaustausch‹

Wenn wir im Weiteren von Jugendaustausch sprechen, beziehen wir uns aus-
schließlich auf Programme des einjährigen Schüleraustauschs. Die Gast schü-
ler(innen) leben dabei für ca. ein Jahr bei einer Gastfamilie im Gastland und 
besuchen dort eine örtliche Schule.

Der Begri� der ›Gastfamilie‹ bezieht im Verständnis der meisten Programm-
organisationen nicht nur Ehepaare mit Kindern, sondern auch Alleinstehen-
de oder Paare ohne Kinder ein. In der Regel erhalten Gastfamilien keine �-
nanzielle Unterstützung durch die Organisation, sondern müssen selbst für 
die zusätzlichen Kosten während des Aufenthaltes auommen. Die Organi-
sationen entsprechender Programme betonen dabei, dass es wichtig sei, die 
Gastschüler(innen) für die Dauer des Aufenthaltes als Familienmitglieder mit 
allen Rechten und P�ichten anzusehen. Sie sollen also nicht – wie es der Begri� 
selbst nahe legt – als bloße Gäste aufgenommen werden. Allein vor dem Hin-
tergrund dieser Aufgabe – nämlich die Gastschüler(innen) in die Familie zu in-
tegrieren – verwundert es sehr wohl, dass bislang so wenig Augenmerk auf die 
Gastfamilien und ihr Erleben und Erfahren des Jugendaustauschs gelegt wur-
de. Erstaunlich ist dies aber auch im Hinblick auf die an Aspekten interkultu-
reller Kommunikation und interkulturellen Lernens interessierte Forschung – 
schließlich �ndet Sozialisierung und Enkulturation zu einem Großteil in der 
Familie statt. Das wiederum heißt, dass gerade im Aufeinandertre�en unter-
schiedlicher Familienkulturen, wie dies im Jugend- bzw. Schüleraustausch zu-
mindest teilweise der Fall ist, Aufschlüsse über das Erleben von und den Um-
gang mit kulturellen Di�erenzen erforscht werden können. Betrachtet man die 
Akteure in Jugendaustauschprogrammen, wird nochmals deutlich, welch wich-
tige Rolle die Gastfamilie im Austauschgeschehen einnimmt.

In der Familie erlernen die Jugendlichen Werte, Normen, Regeln etc., die im 
Zusammenleben mit den Eltern und Geschwistern sowie auch in anderen so-
zialen Zusammenhängen wie Schule, Arbeitsleben etc. gelten sollen (vgl. Willi 
1985, S. 174). Diese werden von den Eltern teils bewusst durch Erziehung, teils 
unbewusst an die Kinder weitergegeben, sodass eine spezi�sche – in größere 
kulturelle Zusammenhänge eingebettete – Familienkultur entsteht. Die damit 
verbundenen Normalitätsvorstellungen werden von den Angehörigen des Fa-
miliensystems weitgehend geteilt. Für Außenstehende kann dies jedoch nicht 
vorausgesetzt werden, da Normalitätsvorstellungen erst in der familiären und 
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gesellscha�lichen Sozialisation entstehen, also (kulturell) höchst verschieden 
sein können.

Durch die Aufnahme eines Gastkindes in das Familiensystem verändern 
sich nun nicht nur die langfristig gewachsenen familiären Beziehungskonstel-
lationen, was neue Aushandlungsprozesse nach sich zieht. Mit dem Gastkind 
tritt auch eine Person in das Familiensystem, die in einem anderen Familien-
system sozialisiert wurde und zumindest teilweise andere Normen, Werte und 
Regeln als handlungsleitend ansieht.

Damit sind nicht nur die Gastschüler(innen), sondern auch die Mitglieder 
der Gastfamilien mit (kultureller) Di�erenz konfrontiert und müssen Anpas-
sungsprozesse vollziehen: Die Gastschüler(innen), um sich in das Familien-
system zu integrieren, die Angehörigen der Aufnahmefamilie, um das Fami-
liensystem zu stabilisieren. Die Stabilisierung des Familiensystems hat für die 
Gasteltern eine besonders hohe Relevanz und Valenz – schließlich handelt es 
sich dabei um ihre Familie, die sie in jahrelangen Aushandlungsprozessen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten und nach ihren Wünschen und Bedürfnissen ge-
staltet haben.

Forschungsablauf und Fragestellungen

Aufgrund der Zusammenarbeit der Juniorprofessur Interkulturelles Training 
mit dem Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen (AJA) 
war der Forschungsablauf durch zwei parallele, aber eng vernetzte Handlungs-

Akteure im Jugend- bzw. Schüler(innen)austausch  
(in Anlehnung an Weidemann und Blüml 2009)
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stränge gekennzeichnet: Auf der einen Seite der wissenscha�liche Forschungs-
prozess seitens der Juniorprofessur und der von ihr betreuten Masterarbeiten, 
auf der anderen Seite die Projektbegleitung durch den AJA und die Mitwirkung 
von ehren- und hauptamtlichen Praktikerinnen der vier beteiligten Austausch-
organisationen (AFS Interkulturelle Begegnungen e. V., YFU e. V., Experiment 
e. V., ODI e. V.). Das Zusammenwirken von Wissenscha� und Praxis wurde 
durch regelmäßige Workshops und Telefonkonferenzen abgestimmt und ver-
lieh dem Projekt eine für beide Seiten wertvolle Dynamik.

Die zentralen Fragestellungen der Studie wurden von den beteiligten Prakti-
kerinnen und Wissenscha�lerinnen gemeinsam formuliert: Welche Motive und 
Erwartungen haben Gastfamilien für die Aufnahme eines Gastschülers oder 
einer Gastschülerin? Wie nehmen Gastfamilien kulturelle Di�erenz im Aus-
tauschgeschehen wahr, wie gehen sie damit um und welche Zusammenhänge 
gibt es dabei zum interkulturellen Lernen? Welche Rolle spielen die Austausch-
organisationen und deren haupt- und ehrenamtliche Betreuer(innen) aus der 
Perspektive von Gastfamilienangehörigen? Diese thematischen Schwerpunkt-
setzungen wurden im Rahmen des Projektes in drei Masterarbeiten bearbei-
tet und leiteten u. a. die Stichprobenauswahl der Studie, in deren Verlauf insge-
samt 37 narrativ-biogra�sche Interviews mit Gastgebereltern geführt wurden.3

Ergebnisse der Masterarbeiten

Wahrnehmung und Bedeutung des Hostings
Unter Berücksichtigung der Rolle kultureller Di�erenz untersuchte Juliane 
Kramer (2014) in ihrer Masterarbeit, wie Gastfamilien im Nachhinein die Hos-
tingzeit wahrnehmen. Im Einzelnen ging es um den Ein�uss von Aufnahme-
motiven und -erwartungen auf die Wahrnehmung des Austauschgeschehens, 
um persönliche und familiäre Veränderungen sowie um das Erleben des Hos-
tings als »interkulturellen Austausch«.

Zunächst sind die Motive interessant, die dazu führen, dass Familien an ei-
nem Austausch teilnehmen und ein Gastkind bei sich aufnehmen: Diese kön-
nen unterteilt werden in pragmatische, gemeinnützige und eigennützige Moti-
ve. In erster Linie spielen die eigennützigen Motive bei der Austauscherfahrung 
als Gastfamilie eine entscheidende Rolle. Sie lösen die vorwiegend gemeinnüt-
zigen Motivlagen früherer Jahrzehnte ab: Motive wie »etwas Neues ausprobie-
ren«, »eigene Sprachkenntnisse verbessern«, das »›empty nest‹-Syndrom über-
winden«, aber auch neue Familienkonstellationen oder zukün�ige Urlaubsziele 
»auszuprobieren« sind wichtiger geworden, ebenso wie Wissenserweiterung 
für die Familie und Wissensvermittlung an die Gastschüler(innen).

Mit den Motiven im Zusammenhang stehen die Erwartungen der Gastfami-
lien an den Austausch. Die Erwartung an sich selbst als Gastfamilie wird aller-
dings eher über das Gastkind de�niert, das sich wohlfühlen und zufrieden sein 

3 Zur ausführlichen Darstellung der Methode vgl. Weidemann, Wildfeuer, Zeutschel 2015.
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soll – dazu muss man ihm genug bieten. Dies ist eng verbunden mit Sorgen 
und Ängsten zum einen hinsichtlich der Finanzierbarkeit, aber auch des eige-
nen gesellscha�lichen Status und beispielsweise der Wohnsituation. Gleichzei-
tig übernimmt die Gastfamilie natürlich auch Verantwortung für eine minder-
jährige Person.

Erwartungen an die Austauschorganisationen stellen die Gastfamilien ne-
ben der sorgfältigen Auswahl und Vorbereitung der Gastschüler(innen) vor al-
lem in den Bereichen des Troubleshooting und des Krisenmanagements. Die 
Austauschorganisationen sollen besonders in kritischen Phasen als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen, Verständnis für die unterschiedlichen Situatio-
nen haben, aber auch bei kulturellen Fragen helfen. Die Erwartungen an die 
Austauschorganisationen beruhen erheblich auf deren eigenen PR-Botschaf-
ten, Informationen auf Webseiten sowie auf Gesprächen mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Austauschorganisation. Auch setzen Gastfamilien zunächst 
die Betreuer(innen) mit der Austauschorganisation gleich.

Die Erwartungen an die Gastschüler(innen) betonen vor allem deren Inte-
resse an der deutschen Kultur sowie eine o�ene und ehrliche Kommunikation. 
Ferner spielen Aspekte eine Rolle, die ganz stark auf der Ö�entlichkeitsarbeit 
der Austauschorganisation beruhen, wie z. B. die eigenständige Entscheidung 
zur Austauschteilnahme oder die Selbstverständlichkeit und Regelmäßigkeit 
des Schulbesuchs. Bezogen auf den Familienalltag erwarten die Gastfamilien 
Respekt, denn die Aufnahme beruht auf Freiwilligkeit sowie auf einer »selbst-
verständlichen« Teilnahme am Familienalltag und an Familienaktivitäten. 
Dies vollzieht sich allerdings in mehreren Schritten: Zu Beginn des Aufent-
halts wird den Gastkindern eine gewisse Schonfrist gewährt, indem sie eben 
wie Gäste behandelt und ihnen damit gewisse Sonderrechte eingeräumt wer-
den. Längerfristig streben die Gastfamilien eine Assimilation an – über All-
tagspraktiken, Haushaltsp�ichten und Regeln sowie gewisse Familienrituale 
werden dem Gastschüler, meist über direkte Kommunikation, die Werte, Fa-
milienspezi�ka und konkrete Vorstellungen vom Alltag der Familie vermit-
telt. Es soll eine »Integration« und Anpassung an die Gastfamilie erfolgen, 
der oder die Gastschüler(in) soll Familienmitglied werden. Diese Erwartun-
gen werden ebenfalls von der Austauschorganisation geprägt sowie von dem 
Bild, das sie vorab von den Austauschschüler(inne)n vermitteln. Mitglieder 
der Gastfamilie begeben sich in die Rolle von Lehrenden, um dem oder der 
Austauschschüler(in) aus ihrer Sicht relevantes Wissen zu vermitteln. Dem 
Gastkind wird dabei nicht viel Raum gelassen, seinen persönlichen, kulturell 
geprägten Orientierungsrahmen auszuleben. Stattdessen manifestieren sich 
hier Machtverhältnisse, in denen die Gastfamilie in Vertretung der dominan-
ten Gastgeberkultur Ein�uss ausübt.

Während der Austauscherfahrung nehmen Gastfamilien durchaus kulturel-
le Di�erenzen wahr, wobei die Austauschschüler(innen) als Repräsentanten 
ihres Landes gesehen werden, und damit das Kulturverständnis in erster Linie 
nationalstaatlich geprägt ist. Dies macht sich darin bemerkbar, dass die Gast-
geberfamilien bestimmte Kommunikationsformen und Verhaltensweisen ihres 
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Gasts, wie z. B. Essgewohnheiten, kulturalisieren und dabei den Erziehungshin-
tergrund oder die Persönlichkeit des Jugendlichen nicht als mögliche Erklä-
rung für das Verhalten betrachten.

Die Hostingerfahrung wird rückblickend von Gastfamilien durchaus posi-
tiv bewertet. Dies ist insofern interessant, als dass die Gasteltern, wie die Inter-
viewäußerungen gezeigt haben, ihre eigene Rolle als Akteursgruppe im Aus-
tausch entweder unter- oder überschätzen. Die Gasteltern überschätzen ihre 
Rolle, indem sie als Lehrer au�reten und den oder die Gastschüler(in) in die 
Familie assimilieren wollen – ein Ziel, dem sie alles unterordnen. Dabei er-
warten sie vom Gastkind zwar eine o�ene Grundhaltung, treten ihm jedoch 
nicht gleichermaßen o�en gegenüber, auch wenn sie sich selbst als o�en ein-
schätzen. Hierbei unterschätzen die Gasteltern ihre eigene Rolle als Akteure. 
Dies zeigt sich daran, dass die Gastfamilien Erwartungen überwiegend an die 
Austauschschüler(innen) und an die Organisation richten, jedoch kaum an 
sich selbst.

Eine weitere Wahrnehmungseinschränkung vieler Gastfamilien liegt darin, 
dass sie die Austauschschüler(innen) vorwiegend als Vertreter(innen) ihres 
Landes und nicht als Persönlichkeit ansehen und akzeptieren. Auf diese Art 
und Weise wird das Potenzial interkulturellen Lernens (nach �omas 2003, 
S. 281), welches sich der Gastfamilie mit dem Austausch ohne Zweifel bietet, 
ihrerseits nicht ausgeschöp�. Da sich Kultur für die Gastfamilien auf Nation 
beschränkt, geben sie sich mit folkloristischen Elementen wie beim Länder-
abend zufrieden und greifen dabei auf ihre teilweise bereits vorher bestehen-
den Stereotype zurück.

»Wahrgenommen und beurteilt wird nicht mehr das Individuum in seiner 
personalen Vielfalt, sondern eingeschränkt auf das, was das fremdkulturel-
le Schema an Merkmalen aufweist und an Bewertungsmaßstäben zur Verfü-
gung stellt. Der fremdkulturelle Partner ist so nur noch Vertreter der nationa-
len kulturellen Kategorie.« (�omas/Chang/Abt 2007, S. 17 f.)

Damit reduzieren die Gastfamilien den Lernprozess auf den reinen Erwerb 
von (subjektiv geprägtem und selektiertem) Wissen und lassen Möglichkei-
ten zur Erweiterung von Handlungs- und Verhaltensoptionen ungenutzt. Die 
Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. bringt es auf den 
Punkt: »Es genügt nicht, Menschen unterschiedlicher Kulturen nur zusammen 
zu bringen. Interkulturelles Lernen ist ein persönlicher Entwicklungsprozess, 
der viel Re�exion benötigt, um zu echter Kompetenz zu führen.« (AFS Inter-
kulturelle Begegnungen e. V. 2014b).

Festzuhalten bleibt jedoch, dass der Austausch eine interkulturelle Sensibi-
lisierung sowie in einigen Fällen eine Re�exion des eigenen Orientierungssys-
tems der Gasteltern bewirkt.



242 Forum Jugendarbeit International 2013–2015

Neue Erkenntnisse und Ergebnisse der  Austauschforschung

Die Rolle der Austauschorganisationen bei Lernprozessen 
der  Aufnahmefamilien
In der Masterarbeit von Nina Carla Gerstorf (2014) ging es um das Ver-
hältnis der beteiligten Akteure  – Austauschorganisation, ehrenamtliche(r) 
Betreuer(in) und Gastfamilie – im Hinblick auf die Begleitung und Förderung 
interkulturellen Lernens.

Ein »Miteinander Leben. Voneinander Lernen«, wie es beispielsweise Ex-
periment in seinem Slogan bewirbt, oder die »lebenslange Inspiration«, wel-
che laut AFS die »Familie o�ener und toleranter macht« (AFS 2014a), wird in 
den Interviews kaum beschrieben. Auch �ndet kein »Kulturaustausch, wie ihn 
AFS fördern möchte« (ebd.) statt, da dies die Annahme kultureller Praktiken 
auf beiden Seiten implizieren würde. Die Familien möchten sich zwar Wissen 
über fremde Kulturen aneignen, sind jedoch nicht bereit, andere Gewohnhei-
ten zu übernehmen. Sie sehen es als ihre vorrangige »Gastgeber«-Aufgabe, ih-
ren Gastkindern die deutsche Lebensweise zu vermitteln, allerdings ohne deren 
kulturelles Referenzsystem in die Interpretation und Re�exion der Handlung 
mit einzubeziehen, wie dies Boeschs Symbolic Action �eory nahelegt (Boesch 
2001, S. 479 f.). Das Fremde wird nicht als ›anders‹ respektiert, um eine neue 
Verständnis- oder Vertrauensgrundlage zu scha�en, sondern wird in Relation 
zum eigenen Referenzsystem als ›unangemessen‹ betrachtet. Dies ist eher als 
eine Festlegung von Voraus setzungen zu interpretieren, welche die Schüler er-
füllen müssen, um der kulturellen Gruppe der Gastfamilie anzugehören (Rath-
je 2007). Erst wenn diese Zugehörigkeit hergestellt wird, emp�nden die Gast-
familien das Zusammenleben als positiv.

Das Bestreben, dem Gastkind die geltenden Familienregeln zu vermitteln, 
beinhaltet zwar einen Re�exionsprozess des eigenen Handelns und seiner kul-
turellen Bedingtheit und könnte als Voraussetzung interkulturellen Lernens 
genutzt werden. Von den Interviewpartnern wurden jedoch weder explizit 
noch implizit Veränderungsprozesse beschrieben, die nach Weidemann (2007, 
S. 488) »die (partielle) Aneignung der ›fremden‹ Kultur sowie die Neubestim-
mung des Verhältnisses zur ›eigenen‹ Kultur beinhalten, [und] … als ›inter-
kulturelles Lernen‹ oder ›kulturelle Anpassung‹ bezeichnet« werden können.

Daraus lassen sich einige kritische Fragen ableiten: Inwieweit stimmen die 
auf Seiten der Programmverantwortlichen angestrebten Lernwirkungen mit 
den Erwartungen und Lernerfahrungen der Gastfamilien überein? Und wie 
sind die Praktiken der Gastfamilienansprache, -vorbereitung und -betreuung 
mit dem Selbstverständnis der Organisationen als Wegbereiter interkulturel-
len Lernens vereinbar?

Je mehr die Gastschüler(innen) sich anpassen und je mehr sie Teil des be-
stehenden Familiensystems werden, desto positiver nahmen die Interviewpart-
ner das Hosting-Erlebnis wahr. Die tatsächliche Rolle der Austauschorgani-
sation besteht vor allem in der Begleitung dieser einseitigen Anpassung der 
Schüler(innen) und in der Durchsetzung von Regeln gegen Verhaltensweisen, 
die eine Integration gefährden könnten, z. B. zu starker Kontakt in die Hei-
mat oder Reisen ohne die Gastfamilie. Auch die direkte Begleitung vor Ort 
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durch ehrenamtliche Familienbetreuer(innen) wurde von den Interviewpart-
nern o� mit dem Eingreifen bei Anpassungsschwierigkeiten beschrieben. Da 
Betreuer(innen) jedoch in der Regel erst nach missglückten eigenen Lösungs-
versuchen hinzugezogen werden, schilderten die Interviewpartner häu�ger 
Beispiele, in denen die Erwartungen an ein »troubleshooting« nicht erfüllt wur-
den, was o� der mangelnden Lebenserfahrung der zumeist jungen Ehrenamtli-
chen angelastet wurde. Und in der Tat ist zu fragen, ob die eigenen Erfahrungen 
(selbst als Gastmutter oder -vater), die absolvierten Wochenendschulungen so-
wie spezialisierte Betreuungshandbücher (z. B. Experiment 2009) ausreichen, 
um im Kon�iktfall kompetent eingreifen zu können (vgl. Müller 1987, S. 451). 
Das Scheitern in solchen Situationen kann sowohl bei den Betreuer(inne)n als 
auch bei den Gastfamilien Selbstzweifel hervorrufen. Besonders bei einem un-
vorhergesehenen Familienwechsel oder bei Programmabbruch erscheint eine 
professionell unterstützte Aufarbeitung geraten: Wird die Gastfamilie sich da-
mit selbst überlassen, kann die Verarbeitung zur Infragestellung des eigenen 
Familiensystems führen und ggf. mehrere Jahre in Anspruch nehmen, wie in 
einigen Interviews angedeutet.

Einige von erfahrenen Gastgebereltern geschilderte Kon�iktsituationen 
wurden gerade durch eine tiefergehende Auseinandersetzung über Meinungs- 
und Verhaltensunterschiede konstruktiv gelöst und trugen letztlich zu einer 
Festigung der Beziehung mit dem Gastkind bei. Auch bei weniger erfahrenen 
Gastfamilien könnte eine niedrigschwellig und frühzeitig einsetzende »Lern-
begleitung« durch entsprechend quali�zierte Familienbetreuer(innen) kultu-
rell bedingte Kon�ikthintergründe aufzeigen und im Sinne beiderseitiger Lern-
erfahrungen nutzbar machen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass Gastfamilien im Langzeithosting nur sel-
ten interkulturelle Lernprozesse vollziehen, wie sie die Organisationen bewer-
ben. Es geht ihnen weniger um »Erlebnisse, die verändern« (�omas, Chang 
und Abt, 2007) als um »Erlebnisse, die verbinden«, auch und besonders über 
die Zeit des Austauschs hinaus. Diese Ergebnisse re�ektierend sollten sich die 
Austauschorganisationen also fragen, ob sie weiterhin am Konzept des inter-
kulturellen Lernens als Basis von Gastfamilienwerbung festhalten wollen oder 
ob sie, angelehnt an das Selbstverständnis der Gastfamilien, beispielsweise die 
Bereicherung der Familie um ein weiteres Familienmitglied bzw. um interna-
tionale Familienbindungen betonen.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die folgenden vier Slogans sollen junge Menschen und Familien inspirieren, 
motivieren und ihre Neugier wecken, Gastfamilie zu werden, selbst für längere 
Zeit in die Fremde zu reisen oder ggf. ehrenamtlich in einer der vier genannten 
Organisationen aktiv zu werden (vgl. Gersdorf 2014, S. 1):
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»AFS inspiriert – ein Leben lang.« (AFS 2014b)
»Die Welt ist dein Zuhause.« (Deutsches Youth for Unterstanding 2014)
»Miteinander Leben. Voneinander Lernen.« (Experiment 2014)
»Open your mind …« (ODI 2014)

Die Ergebnisse der Masterarbeiten haben gezeigt, dass Hosting vielfältige Mög-
lichkeiten zu interkulturellem Lernen bietet. Gleichzeitig wurde aber auch 
deutlich, dass Wissenszuwachs und Veränderung von Alltagspraktiken über-
wiegend im Rahmen dessen bleiben, was mit dem Familien(Selbst)Bild bzw. 
seiner Erweiterung vereinbar ist. Außerdem wurde deutlich, dass die Erwar-
tungen an Rolle und Funktion sowie die Anforderungen, die im Hosting an die 
Austauschorganisationen gestellt werden, o�mals nicht erfüllt werden können. 
Insofern lassen sich die oben zitierten Slogans nur bedingt auf die vorgestell-
ten Ergebnisse beziehen.

Bezüglich der Integration des Gastkindes in das bestehende Familiengefü-
ge lassen sich weitere Schlussfolgerungen ziehen: Die Erwartungen an das ak-
tive »Mitmachen« können zu Spannungen führen, gerade dann, wenn diese als 
»Selbstverständlichkeit« angenommene Anpassung nicht zu 100 Prozent er-
füllt wird, auch vielleicht wegen fehlender Ansprache und Kommunikation. 
Die Gasteltern erwarten Anpassung seitens des Gastkindes – alterstypische Ab-
nabelungsversuche (Regelbrüche etc.), noch unterstützt durch die Entfernung 
zum heimischen Erziehungssystem, werden meist nicht als solche interpretiert. 
Eine gelungene Anpassung bemisst sich für Gastfamilien an freiwilliger und in-
teressierter Teilnahme am ›normalen‹ Familiengeschehen und somit wird eine 
Anpassungsnotwendigkeit und -leistung primär bei den Gastkindern verortet 
und weniger bei den Gastfamilien selbst.

Damit wird deutlich, dass dem Spannungsverhältnis zwischen Integration 
(= Alltag) und Gaststatus (= Di�erenz, Besonderes) die Bewahrung des Fami-
lienbildes vs. Selbst- und Familienveränderung entspricht.

Kulturverständnis und Umgang mit kulturellen Di�erenzen
Gasteltern verstehen unter Kultur primär die Nationalkultur und sprechen über 
kulturelle Unterschiede vornehmlich in Stereotypen. Hier kommt es zum Teil 
auch auf das Verhältnis zum Gastkind an: Bei einem guten Verhältnis werden 
o� andere Di�erenzlinien, wie etwa Persönlichkeit, individuelle/interfamiliä-
re Unterschiede etc. fokussiert bzw. kulturelle Di�erenz minimiert. Bei proble-
matischen Beziehungen dagegen werden häu�g Depersonalisierungsprozesse 
sichtbar, wie etwa in der Bezeichnung »die �ai«, »der Mexikaner«, »der Chi-
nese« etc. Insbesondere werden allgemeine kulturelle Normalitätsvorstellun-
gen von anderen Gasteltern und von den Austauschorganisationen – über In-
fo-Material und Betreuer(innen) – übernommen. Enttäuschende Erfahrungen 
mit einem Gastkind können allerdings zu nachhaltiger Ablehnung des Her-
kun�slandes führen.
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So kann festgehalten werden, dass die Relevanzsetzung bzw. Minimierung 
kultureller Di�erenz in Relation zu Motiven und Qualität der Beziehung stehen 
und sie dem Schutz des Familienselbstverständnisses (gemäß Deutungshoheit 
des befragten Elternteils) dienen.

Interkulturelles Lernen im Hosting
Hosting erfüllt für die aufnehmenden Familien bestimmte – am persönlichen 
(Familien-)Zielsystem orientierte – Zwecke, die bei aller Unterschiedlichkeit 
der Aspirationen, Motive, Ziele und Möglichkeiten übergreifend dadurch ge-
kennzeichnet sind, dass sie das Familiensystem und (Familien-)Selbstbild sta-
bilisieren und nur in seinen damit verwobenen Handlungspotenzialen erwei-
tern helfen sollen. Die im Hosting erlebbare und erlebte kulturelle Di�erenz 
wird von den befragten Familienmitgliedern als ›dynamische Ressource‹ der 
Selbst(wert)regulation und Familien- und Selbstbild-Repräsentation verwen-
det. Irritationen durch das Erleben kultureller Di�erenz werden – im Famili-
enkontext – somit gerade nicht zum Ausgangspunkt für Selbsttransformatio-
nen, sondern werden so umgedeutet, dass sie in das bestehende Familien- bzw. 
Selbstbild passen.

Dies dient der Stabilisierung des Selbst- bzw. Familienkonzepts  – auch 
eine berichtete größere O�enheit ist meist bereits zuvor schon Teil des 
Familien(Selbst)Bildes. Es wurde deutlich, dass kein transformatives interkul-
turelles Lernen statt�ndet, sondern ein additives Lernen, mit dem Ergebnis, 
dass weniger Selbstberichte und Belege für Veränderungen im Familien(Selbst)
Bild aufgrund von Fremdheitserfahrungen dargelegt werden.

Empfehlungen für die Praxis
Die Wahrnehmung und Bedeutung des Hostings bezogen auf Motive und 
Erwartungen und schließlich die Frage nach der tatsächlichen Rolle des in-
terkulturellen Lernens zeigen einige Entwicklungsrichtungen für die Aus-
tauschpraxis auf. Die gewonnenen Erkenntnisse können in der Ö�entlich-
keits- und Programmarbeit der Organisationen genutzt werden, indem zum 
Beispiel gegenüber Gastfamilien verstärkt deren Rolle im Austauschprozess 
und die damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten betont werden. Bis-
her wird die Darstellung des (zu erwartenden) Austauschgeschehens seitens 
der Austauschorganisationen gegenüber den Gastfamilien sehr einseitig auf die 
Austauschschüler(innen) konzentriert, beispielsweise anhand der Fragen, wa-
rum diese nach Deutschland kommen und was die Gastfamilie von ihnen er-
warten können.

Die Erkenntnisse dieser Studie weisen darauf hin, Gastfamilien nicht als 
»Gewährer« von Unterkun� und Aufnahme für Gastschüler(innen) anzuspre-
chen und zu behandeln, sondern als eigenständige Programmteilnehmer mit 
spezi�schen Erwartungen und Lernpotenzialen. Ihre Teilnahmemotive mögen 
nicht von vorneherein den propagierten Lernangeboten der Austauschorgani-
sationen entsprechen, lassen sich jedoch durch sorgfältige Vorbereitung und 
re�ektierende Begleitung während des Hostings – ähnlich wie bei den jugend-
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lichen Programmteilnehmer(inne)n – im Sinne der Programm-Mission wei-
ter entwickeln.

Dabei sollte auf die Bedeutung eines zweiseitigen Austauschs hingewiesen 
und interessierte Familien zur aktiveren Beteiligung am Austausch ermuntert 
werden. Den Gastfamilien kann seitens der Organisationen mehr zugemutet 
werden – interessierte Familien werden sich dadurch nicht von einer Teilnah-
me abhalten lassen. Im Gegenzug erscheint es wichtig, die tatsächlichen Erwar-
tungen der Gastfamilien als Programmteilnehmer vorab zu erheben mit dem 
Ziel, sie so transparent wie möglich auf das Kommende vorzubereiten. Die In-
terviewdarstellungen haben gezeigt, dass sich hier o�mals eine Lücke zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit au�at: Zum einen wurden Erwartungen, Haltun-
gen und Handlungsmöglichkeiten vielfach nicht o�en angesprochen. Zum an-
deren wurden diese Aspekte auch von den Organisationen in der Vorbereitung 
auf das Austauscherlebnis gegenüber den Familien nicht thematisiert.

Die Vorbereitung der Gastfamilien sollte jedoch nicht nur durch Infor-
mationsmaterial und ehrenamtliche Betreuer(innen) erfolgen, sondern auch 
durch Gedanken- und Erfahrungsaustausch untereinander und mit erfahre-
nen Gastgeberfamilien.

Eine weitere Aufgabe sollte dabei sein, das Bewusstsein für Lernpotenziale 
im Hosting zu stärken. Die geschilderten Erfahrungen der Interviewpartner 
weisen darauf hin, wie wertvoll es sein kann, die Re�exion von alltäglichen 
(Nicht-)Veränderungsmustern bei der Integration des neuen Familienmit-
glieds anzuregen und dabei auch die Erweiterung und Veränderung des Fami-
lienselbstkonzepts in den Blick zu nehmen. Die Gastfamilienbetreuung soll-
te somit zur Lernbegleitung ausgeweitet und sowohl hauptamtliche als auch 
ehrenamtliche Betreuer(innen) durch Supervisions- und Intervisionsangebote 
bei dieser anspruchsvolleren Aufgabe unterstützt werden.

Und schließlich scheint es geraten, mehr Angebote für die nachgehende Re-
�exion und nötigenfalls für die Aufarbeitung ent»täuschender« Hostingerfah-
rungen zu entwickeln – auch im Hinblick auf die Wiedergewinnung erfahrener 
Gastgeberfamilien im Sinne einer mehrstu�gen Lerngeschichte – und weiterer 
»Erfahrungen, die verbinden«.
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Abstract

Was motiviert, bewegt und verändert Fa-
milien, die Austauschschüler(innen) bei 
sich aufnehmen – und wie stimmt dies 
mit den Intentionen der Austauschorgani-
sationen überein? Zu diesen Fragen wur-
den in einer Befragungsstudie der Junior-
professur Interkulturelles Training an der 
Technischen Universität Chemnitz in Ko-
operation mit dem AJA Arbeitskreis ge-
meinnütziger Jugendaustauschorganisa-
tionen insgesamt 37 narrativ-biogra�sche 
Interviews mit Gastgebereltern geführt 
und in drei Masterarbeiten ausgewertet. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die vorhande-
nen und von den Austauschorganisatio-
nen betonten interkulturellen Lernpoten-
ziale für die Gastfamilien wenig bedeutsam 

sind, sondern eher die Integration des 
Gastkindes in das bestehende Familien-
system. Die Anpassungsleistung wird ganz 
überwiegend vom Gastkind erwartet, auch 
als Au�rag, ihm oder ihr die deutsche Le-
bensweise zu vermitteln. Bei geglückter In-
tegration verändern sich weniger die All-
tagspraktiken oder das identitätssti�ende 
Selbstkonzept der Familie, sondern es ent-
steht das Bewusstsein eines internationa-
len Familien»netzwerks«. Austauschorga-
nisationen könnten diesen Aspekt in der 
Ansprache von Gastfamilien stärker her-
vorheben – oder haben noch viel zu tun, 
die Gastfamilien für potenzielle interkul-
turelle Lernprozesse zu sensibilisieren, vor-
zubereiten und auf dem Weg zu begleiten. 
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Abstract
Experiences that unite

What motivates, moves, and changes fam-
ilies when they host exchange students – 
and how does that correspond to the in-
tentions of exchange organizations? �ese 
questions were examined in a study by the 
Junior Professorship of Intercultural Train-
ing at Technical University Chemnitz in 
collaboration with AJA Arbeitskreis ge-
meinnütziger Jugendaustauschorganisa-
tionen [Association of non-pro�t educa-
tional youth exchange organizations]. A 
total of 37 narrative-biographical inter-
views were conducted with host parents 
and evaluated by three master’s theses. �e 
�ndings indicate that existing potentials 
for intercultural learning on the host fami-
lies’ part, which are emphasized by the ex-
change organizations, are in fact almost ir-

relevant for host families in relation to the 
task of integrating their temporary child 
into the family. �e necessary adaptation 
is expected almost entirely from the ex-
change student, also as part of the mission 
in immersing him or her in the German 
way of (family) life. Successful integration 
does not so much change the everyday 
practices of the host family nor their iden-
tity-forming self-concept, but generates a 
sense of international family “network”. Ex-
change organizations have a choice of em-
phasizing that aspect more strongly in re-
cruiting host families – or of putting much 
more e�ort into sensitizing, orienting, and 
facilitating host families for intercultural 
learning opportunities.
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