
Nehmen Sie Sprachschüler bei sich 
zuhause auf

Werden Sie Gastgeberfamilie
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Verdienen Sie sich etwas nebenbei, erleben Sie neue 
Kulturen und haben Sie auch noch Spaß dabei.

Wenn Sie die nötige Energie, Offenheit und ein Gästezimmer mitbringen, 
ist dies eine wunderbare Gelegenheit für Sie: Lingoo, der weltweit größte 
Club für Sprachferien und Austauschprogramme, sucht Gastfamilien. Wir 
verzeichnen eine große Nachfrage nach Gastgebern in deutschsprachigen 
Ländern. Viele Mitglieder suchen nach Gastfamilien, bei denen sie für 
einige Wochen ihre Deutschkenntnisse aufbessern können. Sie müssen 
dafür kein Lehrer sein (Sind Sie als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache 
qualifiziert, können Sie sich als Gastgebender Lehrer bei Lingoo anmelden!). 
Sie bieten Ihren Gästen lediglich eine Unterkunft, selbstgekochte Mahlzeiten 
und Unterstützung beim Deutschlernen im Kreise Ihrer Familie. Unsere 
Gastgeber sind vielfältig: Von traditionellen Familien mit einem oder mehrere 
Kindern über Alleinerziehende bis zu alleinlebenden Menschen und älteren 
Paaren.

Wie funktioniert es?

Wenn Sie als Lingoo Gastfamilie aktiv werden, arbeiten Sie gewissermaßen 
von zuhause aus. Sie haben dabei die volle Kontrolle: Sie entscheiden selbst, 
wer bei Ihnen wohnt, wann Ihre Gäste kommen und wie lange sie bleiben. 
Sie treten schon vor der Buchung mit Ihren Gästen in Kontakt, so dass Sie 
einander vorab kennenlernen können. Sie 
legen Ihre eigenen Preise fest und welche 
Aktivitäten Sie anbieten – von täglichen 
Spaziergängen mit dem Familienhund bis 
zum Fallspringspringen. Ihre Gäste sind 
auf der Suche nach einer authentischen 
Erfahrung im Kreis einer freundlichen 
deutschen Familie. Sie möchten ihr 
Deutsch in Alltagssituation üben und das 
normale Leben kennenlernen. Sie helfen 
Ihnen dabei, ihre Sprachkenntnisse zu 
verbessern und die Sprache mit mehr 
Selbstvertrauen zu sprechen.
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Legen Sie bei Lingoo.com ein Profil als Gastgeber an und lesen Sie sich die 
Tipps und Ratschläge anderer Gastfamilien durch. Sobald Ihr Profil von uns 
freigeschaltet wurde, können potenzielle Gäste Kontakt zu Ihnen aufnehmen. 
Nach der ersten Kontaktaufnahme können Sie einander kennenlernen und 
die Details des Aufenthaltes vereinbaren. Sind Sie sich einig, nehmen Sie die 
Buchung an. Die Mitgliedschaft bei Lingoo ist für Sie kostenlos. Lingoo behält 
maximal 13% der Gesamtsumme Ihrer Gäste als Provision ein.

Wie fange ich an?

Genießen Sie jede Minute… 

Lingoo-Gastfamilien lieben ihre Aufgabe. Sie ist so viel mehr als nur eine 
Nebeneinkunft. Es ist für sie immer wieder schön zu beobachten wie ihre 
jungen oder erwachsenen Gäste im Kreis der Familie aufblühen und ihre 
Deutschkenntnisse rapide verbessern. Ihre gemeinsamen Erlebnisse führen 
zu wunderbaren Erinnerungen auf beiden Seiten.

Auf unserer Website finden Sie viele weitere Informationen. Möchten Sie Ihr 
leeres Gästezimmer sinnvoll nutzen, schauen Sie jetzt bei 
www.lingoo.com/de rein!



Der weltweit größte Club für Sprachferien 
und Austauschprogramme für Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene und Familien 
weltweit
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