Edertalschule
Gymnasium

Erfahrungsbericht Auslandsaufenthalt für die Homepage der ETS

Frankenberg, den

Liebe/r ________________________________,

Sprachkurs, High School Year, Freiwilligendienst nach dem Abitur – es gibt
viele Wege, privat ins Ausland zu gehen. Über all die Möglichkeiten möchte ich euch
Schülerinnen und Schüler in Zukunft informieren – unter anderem auf der Homepage
der Edertalschule. Hierbei wäre es schön, wenn zu der allgemeinen Information auch
Erfahrungsberichte von Schülern kämen, die bereits im Ausland waren.
Du warst bereits im Ausland und kannst dir vorstellen, einen Bericht für die Homepage
zu schreiben. Das ist toll, denn ein persönlicher Einblick aus der Sicht eines
Gleichgesinnten, ist oft mehr wert als jede allgemeine Information. Im Anschluss an
das Schreiben findest du Tipps dafür, was du beim Schreiben des Berichtes beachten
solltest.
Wenn

Du

ihn

fertiggestellt

hast,

schick

ihn

bitte

an

folgende

Adresse:

Baerbel_Keller@hotmail.com. Notiere dir bitte hier das Datum, bis wann du mir den
Bericht schicken wirst: ______________________________________
Ich danke dir ganz herzlich für deinen Einsatz und freue mich, dass du deine
Mitschüler an deinen Erlebnissen teilhaben lässt. Auf dass sie – genau wie du –
Gefallen an einem Auslandsaufenthalt finden.
Mit freundlichen Grüßen
Bärbel Keller
(Koordinatorin für individuelle Auslandsaufenthalte)

Was soll der ERFAHRUNGSBERICHT beinhalten?

Die hier angesprochenen Aspekte sollen dir eine Hilfestellung beim Schreiben des
Artikels sein - gerne kannst du eigene Schwerpunkte setzen. Grundsätzlich solltest
du im Kopf haben, dass der Artikel an SchülerInnen gerichtet ist, die mit dem
Gedanken spielen, selbst einen Auslandsaufenthalt zu unternehmen. Schreibe also das
auf, was du hierbei für interessant und wissenswert hälst.
- Wo warst du? (In welchem Land und in welcher Stadt? Hat es dir gefallen? Würdest
du wieder dorthin reisen?)
- Mit welcher Organisation warst du dort? (Und wie wurdest du auf diese
aufmerksam?)
- Gab es ein Bewerbungsprozedere? (Wenn ja, wie sah das aus? Hast du Tipps für
jemanden, der das gleiche Prozedere durchmachen wird?)
- Was hast du im Ausland gemacht? (Einen Sprachkurs/ein High School
Year/Freiwilligendienst oder Ähnliches? Versuche möglichst genau zu beschreiben, was
du dort gemacht hast.
Sprachschule -> Wie viele Stunden Sprachkurs hattest du? Hast du bei Aktivitäten
außerhalb des Sprachkurses mitgemacht? Wenn ja, bei welchen?
High School Year -> Was für Fächer hast du belegt? Bei welchen sonstigen Aktivitäten
hast du teilgenommen (AGs, Schulsport etc.)?
Freiwilligendienst -> Welcher Tätigkeit gingst du nach? Wie viele Stunden am Tag? Was
hat dir am meisten Spaß gemacht?)
- Wie war die Sprachschule/die Schule/die Arbeit beim Freiwilligendienst?
(Was hat dir hieran gefallen, was hat dir weniger gefallen? Was hat dir der Aufenthalt
gebracht?)
- Wie warst du untergebracht? (In einer Gastfamilie oder einer Wohngemeinschaft?
Wie war das Leben dort? Wo lag das Haus/die Wohnung?)
- Wieviel hat der Aufenthalt ungefähr gekostet? (Wieviel der Sprachkurs, das
High School Year, der Freiwilligendienst? Wieviel die Unterkunft und der Flug? Wieviel
Taschengeld hast du ungefähr benötigt?)
Bitte füge deinem Bericht noch zwei, drei BILDER hinzu.

-------------------- Bitte fülle diesen Abschnitt aus und gib ihn Frau Keller ----------------------

Ich, ________________________________________ (Name), aus Klasse/Kurs _______________
(Klassenlehrer/Tutor: _________________________________________) war bereits im Ausland
und würde gerne einen Erfahrungsbericht für die Homepage schreiben.

Bitte beschreibe kurz deinen Auslandsaufenthalt – Ort, Datum, Zweck:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ich schicke Frau Keller den Bericht bis zum ______________________________________
(trage hier ein selbst gewähltes Datum ein, bis zu dem du den Bericht fertiggestellt
haben willst) an folgende Emailadresse: baerbel_keller@hotmail.com
Meine eigene Emailadresse ist: ______________________________________________________

Ich stelle mich außerdem für Fragen meiner Mitschüler (per Mail oder Telefon) zur
Verfügung. Wenn ja, wird Frau Keller meine Kontaktdaten auf eine Liste aufnehmen,
die sie bei Interesse persönlich an einzelne Schüler weitergibt.
_____

ja,

hier

ist

meine

Emailadresse

und/oder

Telefonnummer:

_______________________________________________________________________________________
_____ nein

