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Akademisches Programm
Ein Studienprogramm im Ausland ist eine lebensverändernde Erfahrung. Egal, ob du dich
entscheidest, drei Monate, ein Semester oder ein ganzes akademisches Jahr in Manitoba zu
verbringen, dabei gewinnst du unter anderem:
•
•
•
•
•

Gewandtheit in einer anderen Sprache und Kultur
Mehr Reife und Unabhängigkeit
Internationale Freundschaften für das ganze Leben
Eine internationale Perspektive und eine umfassendere Weltanschauung
Einen Konkurrenzvorsprung gegenüber deinen Altersgenossen an der Hochschule und
bei Stellenbewerbungen

Jeder Schulbezirk, der von Study Manitoba vertreten wird, ist von der Regierung Manitobas
anerkannt.
Die 18 Schulen in den Study Manitoba Schulbezirken sind öffentliche Schulen, die in der
südwestlichen Ecke von Manitoba liegen. Die Gegend ist als ruhig und sicher bekannt und liegt in
unmittelbarer Nähe von Brandon, der zweitgrößten Stadt Manitobas.
Es gibt 18 Schulen in den Study Manitoba Schulbezirken, die alle Klassen vom Vorschuljahr (K)
bis zur 12. Klasse anbieten. Die meisten Schulen sind so strukturiert, dass sie entweder die
Klassen K bis zur 8. Klasse, bzw. die Klassen 9 bis 12 anbieten, oder im Format K bis Klasse 12
aufgebaut sind.
Das Schulpersonal besteht aus staatlich geprüften Angestellten und der Lehrplan ist staatlich
anerkannt.
Außerlehrplanmäßige Aktivitäten
Viele Schulen bieten ein umfangreiches, mit dem Lehrplan verbundenes Programm an, das den
Schülern die Gelegenheit gibt, individuell oder als Mitglied eines Teams an vielen schulischen
Aktivitäten teilzunehmen, wie z.B. Musikbands, Dramaproduktionen, sportliche Veranstaltungen
oder abenteuerliche Aktivitäten. Alle Schüler werden aufgefordert, daran teilzunehmen.
Das Leben bei einer Gastfamilie
Der Study Manitoba Gastfamilienaufenthalt konzentriert sich auf die Erfahrung mit
Familienanschluß. Es gibt keine bessere Möglichkeit, zu lernen und sein Wissen über Kultur und
Sprache zu erweitern, als bei einer Familie zu leben und den Alltag hautnah zu erleben. Das
Leben bei einer Familie gibt dir die Gelegenheit, deren Mahlzeiten, Unterhaltungen und tägliche
Aktivitäten zu teilen. Du wirst dein eigenes Bett und volle Verpflegung erhalten (3 Mahlzeiten am
Tag). Die meisten Gastfamilien werden von der Idee motiviert, interkulturelle Freundschaften
aufzubauen. Sie sehen sich nicht als Hotel an. Die meisten Familien wollen dich als Person
kennenlernen und hoffen darauf, die Freundschaft nach dem Gastaufenthalt weiter aufrecht zu
erhalten.
Gebühr für den Gastfamilienaufenthalt: (Zimmer und Verpflegung)

$700,00 pro Monat
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Platzierung
Internationale Schüler werden in sicheren ländlichen Gemeinden im gesamten Südwesten von
Manitoba untergebracht. Es ist wichtig, dass du bezüglich des Ortes, an dem du untergebracht
wirst, flexibel bist, denn wir sind nicht in der Lage, Ortspräferenzen zu berücksichtigen. Unsere
Priorität besteht darin, die Gastfamilie und Gemeinde zu finden, die für dich am besten geeignet
ist.
Unterkunft und Mahlzeiten
Schüler, die von Study Manitoba Schulbezirken angenommen werden, haben Gelegenheit zu
kultureller Integration, die in die Tiefe geht; sie leben bei genau überprüften Gastfamilien,
während sie eine örtliche Sekundarschule besuchen. Seit Jahrzehnten wird der interkulturelle
Gastfamilienaufenthalt als bestes Bildungsmedium für die Entwicklung von wahrem
internationalen Verständnis angesehen.
Jede Gastfamilie willigt ein, ihre/n internationale/n „Tochter“ oder „Sohn“ mit Mahlzeiten und
einem eigenen Bett zu versorgen. Jede Familie ist anders. Du wirst jüngere, ältere oder vielleicht
auch keine Gastgeschwister haben.
Gastfamilien wollen und erwarten keinen „Untermieter“, vielmehr einen neuen Freund und ein
Familienmitglied. Vielleicht empfindest du deine Gasteltern in Manitoba als ziemlich
beschützend, aber solange du dich nach den Familienregeln richtest, werden deine Gasteltern
flexibel sein. Die meisten Eltern sind berufstätig. Erwarte einen vielbeschäftigten, lebendigen
Haushalt, in dem Mahlzeiten die Chance bieten, dass jeder von seinen täglichen Aktivitäten
erzählt.
Unabhängiges Reisen und Familienbesuch
Familienmitglieder oder Freunde sind willkommen, den Schüler in Manitoba zu besuchen, sobald
das Programm mit Study Manitoba Schulbezirken abgeschlossen ist.
Eine Rückkehr in die Heimat oder Besucher von Zuhause während einer solchen
Gewöhnungszeit sind äußerst störend für das Programm des Schülers. Solche Besuche
verursachen im Nachhinein oft Heimweh beim Schüler, was bedeutet, dass man nach dem
Besuch erneut durch die herausfordernde Phase des Einlebens geht, die man am Anfang des
Programms erlebt hat. Diese Auswirkungen des Besuchs sind sowohl für den Schüler als auch für
die Gastfamilie schwer. Weil wir den Schülern und Gastfamilien von ganzem Herzen eine positive
Erfahrung wünschen, bemühen wir uns, Aktivitäten zu reduzieren, die eine mögliche Ablenkung
von der positiven Erfahrung darstellen, die zwischen Schülern und Gastfamilien stattfinden soll.
Dazu gehören Besuche im Heimatland oder Besucher von Zuhause.
Aus diesem Grund sind Besuche von Freunden oder Familie während des Programms nicht
gestattet.
Unabhängig außerhalb der Gastgemeinde zu reisen ist nicht erlaubt, außer es wird in Begleitung
eines Erwachsenen getan und mit Genehmigung von sowohl der Gastfamilie als auch der
Eltern/Erziehungsberechtigten, der Partnerorganisation und des Study Manitoba Schulbezirks.
Es wird dazu aufgefordert, die örtliche Gastgemeinde nach dem Schulunterricht oder an
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Wochenenden mit Freunden oder der Gastfamilie auszukundschaften, weil es eine großartige Art
und Weise ist, die Kultur Manitobas aufzunehmen. Deine Gastfamilie ist eine gute
Informationsquelle über interessante Veranstaltungen, die im Ort statt finden. Wir bitten jedoch
darum, dass die Schüler ein Gleichgewicht finden zwischen der Zeit, die sie Freunden widmen
und der Zeit, die sie mit der Gastfamilie verbringen.
Gebührenplan
Antragsgebühr

$100,00

Schulgebühr (Volles Jahr - 2 Semester)

$10 000,00

Schulgebühr (Halbes Jahr - 1 Semester)

$5,000,00

Krankenkasse volles Jahr (nicht erstattungsfähig)

$300,00

Krankenkasse halbes Jahr (nicht erstattungsfähig)

$250,00

Gastfamilienaufenthalt (Zimmer und Unterkunft)

$700,00 pro Monat

Bewerbungsprüfliste
Ein komplettes Antragspacket schließt Folgendes ein:
•
•
•
•

Ausgefülltes Schülerbewerbungsformular
Ausgefülltes Formular für den Gastfamilienaufenthalt
Originale oder beglaubigte Kopien von Notenabschriften oder Schulzeugnissen der letzten
zwei Schuljahre (ins Englische übersetzt)
Antragsgebühr ($100,00 CAD)

