
Schüleraustausch

Paraguay 

- 
Paraguayische Schüler:  

Mitte November bis Mitte März (4 Monate) 

Gegenbesuch: 

Mitte Mai bis September 
(Der Zeitraum wird von jeder Familie/Schule individuell festgelegt)

Kosten für deutsche Familien: 

ca.3000 € (inklusive: Flug, Ausflüge, Taschengeld)

Teilnahmebedingung:  

Deutsche Schüler/ Schülerinnen… 

… müssen zuerst einen paraguayischen Schüler im 

November aufnehmen. 

… sollten Schüler der Jahrgänge 8 oder 9 sein. 

Wichtige Eckdaten: 

Stefan Miethke 

austauschgoethe2@goethe.edu.py

Betreut: 

Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, 

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, 

Nordhessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen 

Martina Merkwirth 

austauschgoethe1@goethe.edu.py

Betreut:  

Rheinland-Pfalz, Südhessen, Saarland, 

Baden-Württemberg, Bayern 

Austausch-Team 

www.goethe.edu.py 

Bildquellen:  

Stefan Miethke; www.goethe.edu.py; blog.karinadiarte.com; hablemosdecultura.com; hohenau.gov.py; 

www.skyscrapercity.com; kisspng.com;  iconfinder.com; www.paraguay.com 



Die Goethe Schule Asunción bietet ihren Schülern jedes 

Jahr in der 9. Klasse die Möglichkeit, an einem 

viermonatigen Schüleraustausch in Deutschland 

teilzunehmen. Die Schüler wohnen bei Gastfamilien und 

lernen dort das alltägliche Leben in Deutschland kennen. 

Sie besuchen eine deutsche Schule und nehmen am 

Unterricht teil. Dabei lernen sie nicht nur eine neue 

Kultur kennen, sondern sie lernen auch sich 

eigenständig zu bewegen und neue Stärken in sich zu 

entdecken. 

Zum Abschluss des viermonatigen Aufenthaltes haben 

die Schüler die Gelegenheit an einer Deutschlandreise 

teilzunehmen, bei der sie die Vielfalt des Landes aus 

einer anderen Perspektive kennenlernen. 

Im Gegenzug besuchen deutsche Schüler Paraguay und 

lernen ebenfalls eine ganz andere Kultur, Sprache und 

ein ganz anderes Leben kennen. Unser Austauschteam 

unternimmt mit den Schülern verschiedene Aktivitäten 

und kleinere und größere Ausflüge, um ihnen die Vielfalt 

Die Ausflüge: 

Iguazú Wasserfälle und Itaipú 

Bei den eindrucksvollen 

Iguazú Wasserfällen 

h a b e n  w i r  d i e 

M ö g l i c h k e i t ,  d i e 

a t e m b e r a u b e n d e 

Schönheit der Natur in 

vo l len  Zü gen z u 

genießen. In einem Vogelpark erleben wir zudem 

Biodiversität hautnah. Bei einem Besuch im 

Wasserkraftwerk Itaipú erfahren wir von einem der 

größten Produzenten hydroelektrischer Energie weltweit 

etwas über die Gewinnung erneuerbarer Energien. 

Der paraguayische Chaco 

Der Chaco ist eine Region im Nordwesten Paraguays und 

auch hier finden sich einzigartige Flora und Fauna wieder. 

Geprägt werden das Land und die Kultur in der Region 

durch die deutschsprechenden Mennoniten. Hier 

besuchen wir eine 

indigene Gemeinde und 

erfahren, wie die 

R i n d e r z u c h t  u n d 

Agrarwirtschaft in der sehr trockenen Region 

funktionieren. Als Höhepunkt des Ausflugs bleiben die 

Schüler einige Tage in mennonitischen Familien und lernen 

dort das tägliche Leben im Chaco kennen. 

Neben den großen 

Ausflügen organisieren 

wir aber auch kleinere 

Exkursionen z.B. ins 

h i s t o r i s c h e 

S ta d tz e n tru m vo n 

Asunción. 

Sozialprojekt mit staatlicher Schule 

Mit den Austauschschülern führen wir auch ein 

Sozialprojekt mit der „Escuela Bolivia“, einer staatlichen 

Schule in der Nähe der Goethe Schule durch. Hier sehen die 

Schüler die andere Realität Paraguays. In Eigenregie 

organisieren sie kleine Projekte, die der Schule helfen oder 

den Kindern ein Lächeln aufs 

Gesicht zaubern.  

Herzlich Willkommen! 




