
Frequently Asked Questions 
 

Warum können keine Jungen am Austausch teilnehmen? 

 

Der Austausch wurde eingerichtet, als das Frauenlob noch eine Mädchenschule war. Unsere 

Partnerschule, die Watford Grammar School for Girls, ist noch heute eine reine Mädchenschule, 

weshalb dort keine Jungen aufgenommen werden können. 

 

 

In welcher Jahrgangsstufe kann man am Austausch teilehmen? 

 

Der Austausch steht Schülerinnen der 7. bis 9. Klassen offen. Man kann sich also in drei aufeinander 

folgenden Jahren bewerben. Oftmals - aber angesichts der hohen Zahl von Bewerbungen natürlich 

nicht immer - sind zweite oder dritte Bewerbungen erfolgreich.  

 

 

Wie viele Mädchen können am Austausch teilnehmen? 

 

In den vergangenen Jahren hatten wir etwa viermal so viele Bewerberinnen wie letztendlich nach 

Watford fahren konnten. Die Anzahl der Teilnehmerinnen richtet sich nach der Anzahl der 

interessierten Schülerinnen in Watford. Leider ist es so, dass jedes Jahr eine große Anzahl von unseren 

Schülerinnen enttäuscht werden muss. Wenn ein Mädchen nicht teilnehmen kann, reflektiert das in 

keiner Weise ihre schulischen Leistungen oder ihr Engagement für unsere Schulgemeinschaft. Es ist 

Pech, wenn kein Mädchen auf englischer Seite mit ganz ähnlichen Interessen und Hobbys teilnimmt.  

 

 

Wie wird die Auswahl der Teilnehmerinnen getroffen? 

 

Grundlage der Zuordnung sind die Informationen zu Alter und Interessen und Hobbys, die Sie auf dem 

Anmeldeformular vermerkt haben. Die Englischnoten spielen bei der Auswahl der Partnerinnen keine 

Rolle. Diese Information liegt weder der deutschen noch der englischen Seite vor.  

Der Hintergrund für dieses Verfahren ist, dass wir nicht nur hoffen, dass die Schülerinnen einen 

möglichst angenehmen Austausch haben, sondern auch dass lange andauernde Freundschaften 

entstehen. Dazu ist das Matching aufgrund gleicher Interessen der erfolgversprechendste Weg.  

 

 

Was kostet der Austausch und was ist darin enthalten? 

 
Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf ca.  € 360,- inkl. Flug, Ausflügen, Bustransfer und Versicherungen. 

Da die Flüge sofort nach Festlegung der Paarungen gebucht und bezahlt werden, ist ein Betrag von € 250,- sofort 

nach erfolgter Zuordnung fällig. 

 


