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Merkblatt Länderwahl
Generelle Anmerkungen
Du musst auf dem Request Form (Erstanmeldeformular) die Länderwahl nach 1., 2. und 3. Wahl angeben. Wir
können jedoch nicht garantieren, dass wir deine Wahl berücksichtigen können. Dies gilt vor allem für Länder mit
grosser Nachfrage wie Australien (ca. 14 Plätze), Neuseeland (ca. 3 Plätze) oder Kanada (ca. 8 Plätze). Sollte
die erste Wahl, bzw. ausnahmsweise sogar keines der drei Länder, möglich sein, würdest du auf jeden Fall von
der Geschäftsstelle kontaktiert mit weiteren Vorschlägen, bevor eine definitive Platzierung vorgenommen wird.
Die Platzierungen werden nach dem Prinzip „first come first served“ vorgenommen, d.h. in der Reihenfolge des
Eingangs der Request Forms. In Ausnahmefällen wird jedoch auch berücksichtigt, ob sich jemand nach der
Country Fair noch anders entschieden hat, bzw. ob jemand von Anfang an „sein“ Austauschland kennt.
Platzierung im Land
Auf die Platzierung im Land selber können wir keinen Einfluss nehmen. Die Platzierung ist davon abhängig,
welche Rotary Clubs sich für ein Hosting zur Verfügung stellen.
Australien
Altersbeschränkung: Wir können nur Austauschschüler platzieren, die bei Abreise (Mitte Juli) nicht jünger als
15.5 Jahre und nicht älter als 17 Jahre sind.
Australien besteht nicht nur aus Städten wie Sydney, Melbourne, Perth oder Brisbane. Dieses Land besteht
auch nicht nur aus fantastischen Stränden. Australien ist ein sehr weites Land mit vielen grossen, aber auch
sehr vielen kleinen Städten. Die Möglichkeit ist also sehr gross, dass du in einer ländlichen Gegend platziert
wirst. Ja, es kann sogar sein, dass du für 3-4 Monate auf einer Farm lebst.
Die Distanzen in Australien sind enorm. Öffentliche Verkehrsmittel, wie wir sie in der Schweiz kennen, existieren
praktisch nicht. Du bist also immer darauf angewiesen, dass dich jemand fährt. Dies ist in Australien absolut
normal für die Jugendlichen, bedeutet aber auch weniger Unabhängigkeit als hier in der Schweiz (gilt ebenfalls
für Neuseeland, Kanada und USA).
Südamerika
Entgegen vieler Befürchtungen sind die Länder in Südamerika, mit denen wir austauschen, sichere Länder.
Durch die rotarische Betreuung vor Ort ist für deine Sicherheit gesorgt. Du wirst in Quartieren der mittleren/
gehobenen Schicht platziert. Du musst dir bewusst sein, dass südamerikanische Schulen nicht unbedingt dem
Schweizer Standard entsprechen. Du lernst eine völlig andere Kultur und Lebensweise kennen. Allerdings ist
auch hier die Bewegungsfreiheit aus Sicherheitsgründen sehr stark eingeschränkt.
Dies gilt auch für Südafrika und Mexiko.
Taiwan – Asien
Chinesisch (Mandarin) ist die Sprache der Zukunft. Leider ist in China zurzeit noch kein Austausch möglich, da
Rotary dort noch nicht vertreten ist.
Jedoch ist Taiwan sehr aktiv im Jugendaustausch. Beachte, dass du in Asien nicht nur eine neue Sprache
lernst, sondern auch eine völlig andere Schrift. Die Englischkenntnisse der einheimischen Bevölkerung können
oft sehr bescheiden sein. Dasselbe gilt auch für Japan.
USA
Altersbeschränkung: Wir können nur Austauschschüler platzieren, die bei Abreise (Stichtag 1. August) nicht
jünger als 15 Jahre und nicht älter als 18.5 Jahre sind.
Schlussbemerkung
Von einem Rotary Austauschschüler wird erwartet, dass er sich in jeder Situation zurechtfindet. Die Hauptfähigkeiten, die verlangt werden, sind Anpassung und Integration.
Es ist nicht wichtig, wohin du gehst, sondern dass du gehst!
COUNTRY FAIR
Dieser Anlass findet jeweils im November statt. Ehemalige Schweizer Austauschschüler sowie Schüler, die ihr
Austauschjahr in der Schweiz verbringen, stellen dort ihre Länder vor.
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