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Austausch für alle
exqueeriment hat sich 2018 gegründet und ist eine 
Gruppe von Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen und 
 Gremienmitgliedern, die sich für queere Themen 
 innerhalb des Vereins einsetzt und dabei  sowohl 
im  Verein Aufklärungsarbeit leistet als auch neue 
 Materialien  erarbeitet und Workshops anbietet. 
 exqueeriment dient außerdem als Ansprechstelle 
 neben den Hauptamtlichen für Fragen und Sorgen 
zum Themenbereich „Interkultureller Austausch und 
queer sein“ für Teilnehmende und Gastfamilien. 

Mehr Infos: experiment-ev.de/exqueeriment
Kontakt: exqueeriment@experiment-ev.de

exqueeriment
FÜR LGBTIAQ+

WEITERE PROGRAMME 
VON EXPERIMENT:

• Schüleraustausch
• Freiwilligendienst
• Demi Pair
• Praktikum im Ausland
• Ferienprogramme
• Stipendien

Weitere Informationen unter experiment-ev.de

Folge uns auf:

HOLT EUCH DIE WELT
NACH HAUSE!



Die Welt ist neugierig auf uns: Experiment ver mittelt 
 jedes Jahr Menschen aus der ganzen Welt in Gast-
familien in Deutschland. Die Jugendlichen und 
 Erwachsenen sind neugierig auf unsere Kultur,  unsere 
Sprache und unseren Alltag. 

Als Gastfamilie holt Ihr Euch die Welt nach Hause und 
lernt eine fremde Kultur kennen, während Euer Gast 
den Anschluss an eine Familie genießt. Bei den Teil-
nehmenden handelt es sich um  Schüler*innen und 
Studierende aus aller Welt. Ihr habt  Interesse am 
Abenteuer Gast familie? Wir beraten Euch gerne!  

Kurz gesagt: Alle! Da jeder interkulturelle Aus-
tausch  individuell ist, freuen wir uns auch über 
jede Kon stellation von willkommenheißenden, 
 neugierigen und akzeptierenden Gastfamilien: z.B. 
 Regenbogenfamilien, unterschied liche Glaubens-
zugehörigkeiten,  mit oder ohne Kinder, Paare oder 
Wohngemeinschaften. 

Unter Gastfamilien verstehen wir bei Experiment 
alle  Personen, die gerne Gastfreundschaft zeigen 
 möchten. Unsere Teilnehmenden haben vielfältige 
Hintergründe und wir freuen uns, dass auch die Gast-
familien unsere vielfältige Gesellschaft  widerspiegeln.

MAYA ANGELOU

• Schüleraustausch: 2 – 11 Monate („Langzeit“), 
Haupteinreisezeiten im Februar und September

• Alle anderen Programme: 2 – 4 Wochen („Kurzzeit“), 
Anreise ganzjährig

Worum geht's?

Wer sucht gerade

eine Familie auf Z
eit?

Wer kann Gastfamilie 
werden?

„In diversity, there is beauty, 
and there is strength.“

Wann und wie lange?

„Wir haben schon mehrere Gastschüler*innen 
aus verschiedenen Ländern bei uns aufgenom-
men. Den Satz ‚Das haben wir schon  immer 
so gemacht.‘ gibt es bei uns dadurch nicht 
mehr. Wir wissen, dass wir immer noch  etwas 
 lernen  k önnen, sehen die Unterschiede der 
 Kulturen und können besser verstehen, wie sehr 
 Menschen durch ihren Hintergrund beeinfl usst 
sind. Das macht uns off ener und geduldiger, 
aber wir  können auch besser entscheiden, was 
wir für uns wollen oder nicht.“

Ihr erreicht Lena per E-Mail:
weyers@experiment-ev.de oder 
telefonisch unter 0228 95722-41 Familie Wichel-Boesche


