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Einladung / Invitation 

für internationale Studierende in Gastfamilien in Deutschland
to students from abroad for a homestay in Germany



Du ...
•   studierst an einer deutschen Hochschule oder besuchst 

einen Ferienkurs, Sprachkurs oder Vorbereitungskurs in 

Kooperation mit einer deutschen Hochschule?

•  bist neugierig auf den deutschen Alltag?

•  möchtest Deine Deutschkenntnisse verbessern?

Dann ist ein zweiwöchiger Aufenthalt in einer Gastfamilie 

genau das Richtige für Dich! Es ist die beste Gelegenheit, 

die deutsche Kultur kennenzulernen und neue Kontakte zu 

knüpfen.

Wann?
Der Gastfamilienaufenthalt dauert bis zu zwei Wochen und 

kann ganzjährig zu individuellen Terminen organisiert werden.

Wo?
Die Unterkunft erfolgt bei einer Gastfamilie außerhalb Deines 

Studienortes. So hast Du die Möglichkeit, eine andere 

 Region Deutschlands kennenzulernen. Deine Gastfamilie 

kann ein Paar, eine alleinerziehende oder eine alleinstehende 

Person, jeweils mit oder ohne Kinder, sein.

Wie?
Die Anmeldung ist bis acht Wochen vor Programmstart 

 möglich. Mögliche Termine und den Link zur Online- 

Bewerbung findest Du auf unserer Internetseite unter  

experiment-ev.de/anmeldung-fis

Und sonst?
Experiment e.V. organisiert den Familienaufenthalt gefördert 

vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes (AA). Die  

Kosten zur Teilnahme betragen daher nur 40 Euro. Das  

Programm beinhaltet Unterkunft, Verpflegung sowie  

An- und Abreise zur Gastfamilie, aber kein Taschengeld.

http://experiment-ev.de/anmeldung-fis


Are you ...
•   a student at a German university or attend a holiday,  

language, or preparatory course in cooperation with  

a German university?

•  curious about German everyday life?

•  interested in improving your German language skills?

Then a two-week homestay with a German host family is just 

the right thing for you! It’s an excellent opportunity to learn 

about German culture and meet new people.

When?
The homestay lasts up to two weeks and can be organized 

around your preferred dates throughout the year.

Where?
The accommodation will be in a host family outside your  

city of study in order to fully experience another region of  

Germany. Your host family could be a couple or a single  

person, both possible with or without children.

How?
The application is open up to eight weeks prior to the 

start date. Potential start dates and the link to the online 

 application are shown on our website on 

experiment-ev.de/anmeldung-fis

What else?
The homestay is organized by Experiment e.V. with sup-

port from the German Academic Exchange Service (DAAD). 

Therefore, the program fee is only 40 Euros. The fee includes 

accommodation, food, and costs for travelling to and from the 

host family, however, it does not include personal expenses.

http://experiment-ev.de/anmeldung-fis
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