FAQs
Kann ich auch zwei Gepäckstücke bei der Fluggesellschaft aufgeben?
Nein, nur eines ist kostenlos dabei. Für ein zweites musst du zahlen.
Habe ich Anspruch auf vegetarisches Essen?
Nein, es liegt im Ermessen der Gastfamilie, ob sie nur vegetarisch kochen
oder nur gelegentlich vegetarisch kochen. Sollte es Fleisch geben, dann
lässt du es halt einfach weg. „Sorry, but I am vegetarian“
Soll ich ein kleines Mitbringsel für die Gasteltern mitbringen?
Gute Idee, aber nicht zwingend. Wird wohl als nett und höflich empfunden
werden. Tipp: irgendwas Kleines, bayerisch Typisches oder Typisches für
Ingolstadt, z.B. Donaumuschel Pralinen….
Kann ich vor den Gasteltern Deutsch sprechen?
Nein. Absolut no-go. Unhöflich und nicht Ziel des Sprachaufenthaltes,
denn hier hast du mit die beste Gelegenheit Englisch zu üben.
Was ist, wenn ich mich schäme, weil mein Englisch so schlecht ist?
Kein Problem. Gasteltern haben in der Regel öfter ausländische
Gastschüler mit eingeschränkten Englischkenntnissen. Wichtig, bleib bei
Englisch und beiß dich durch. Wende erlernte Fähigkeiten des Unterrichts
an, z.B. umschreiben, wenn dir ein Wort nicht einfällt.
Soll ich mir eine Wörterbuch App aufs Smartphone laden?
Gute Idee. Die gibt es oft schon sehr günstig. Empfehlung: Pons-Verlag,
Langenscheidt – Verlag….

Soll ich mein Vokabelheft mitnehmen?
Hervorragende Idee. So kannst du nämlich gleich an Ort und Stelle neue
Wörter oder Ausdrücke sichern.
Soll ich meine Gasteltern auffordern, mein Englisch zu verbessern?
Ja. Es hilft, wenn du ausdrücklich sagst, dass du korrigiert und verbessert
werden willst.

Falls die Aussprache falsch ist, kannst du dich selbst

verbessert auf die Diktiergerät App deines Smartphones aufnehmen.
Soll ich typische Sprechsituationen bei den Gasteltern… auf Englisch
vorbereiten?
Ja. Wenn du nicht sicher bist, dass du das meiste aus den Kenntnissen, die
du im Englischunterricht bisher erworben hast, schaffst. Vorbereitet sein
ist immer eine gute Strategie.
Soll ich vorher britische Pfund wechseln?
Ja, das ist empfehlenswert. Es gibt viele Geldautomaten, die gegen eine
geringe Gebühr Geld wechseln, aber man braucht eine EC-Karte. Am
besten beim Geldinstitut nachfragen.
Soll ich Kopien meines Reisepasses/Personalausweises mitnehmen?
Ja. Falls du dein Original verlierst, tust du dich bei den Behörden leichter
Ersatz zu bekommen.
Soll ich mich vorher im Internet informieren, ggf. etwas auf mein
Smartphone laden?
Gute Idee. www.visitlondon.com ist eine gute Adresse, da gibt es Infos zu
Sehenswürdigkeiten sowie
heritag.co.uk

kostenlose U-Bahnpläne.

www.english-

ist ebenfalls gut für 1066 Battle of Hastings

globe

theatre googlen für virtuellen Rundgang, Leeds Castle gogglen oder unter
English Heritage nachschlagen.
Welche Kleidung soll ich einpacken?
Das Wetter ist mild, aber feucht und regnerisch, um diese Jahreszeit
auch kühl bis kalt. Auf jeden Fall brauchst du wasserfeste Schuhe, sonst
musst du unter Umständen den ganzen Tag in nassen Schuhe und Füßen
mitlaufen.
Bekomme ich eine Bestätigung, dass ich in England in die Schule
gegangen bin und an dem Sprachaufenthalt teilgenommen habe?
Ja, der Veranstalter stellt eine Bestätigung aus.
Kann ich diese Bestätigung bei meinen Bewerbungen beilegen?
Ja. Das macht immer einen guten und engagierten Eindruck, für manche
Berufe ist so eine Bestätigung sehr wichtig.

