
Persönlichkeit 

Verantwortung  

Wege in die Zukunft 

Gemeinsam Bildung gestalten 

 

Wenn du daran interessiert bist, die Rolle des Begegnungsschülers/der Begegnungsschülerin zu 

übernehmen, gib bitte die beigefügte Kurzbewerbung ausgefüllt bis zum 01.03.2022 bei Frau 

Gatzemeier ab. 

 

 

 

Informationen für Begegnungsschülerinnen und Begegnungsschüler 

Was ist mein Job als Begegnungsschüler/in? 

 Begleitung der Preisträgergruppen während des gesamten Aufenthalts in Deutschland 
 Begleitung der Preisträger/innen auf ihren Stationen in Bonn, Berlin und München bzw. Hamburg 
 enge Zusammenarbeit mit dem Reiseleiterteam während der Städtereisen und der 

Betreuungslehrkraft deiner Schule während des Familienaufenthaltes 

 Übernahme kleinerer Aufgaben  
 Ansprechperson für die ausländischen Gäste 

 

Das erwartet der PAD von dir 

 Du bist bei Reiseantritt mindestens 16 Jahre alt. 
 Du wirst von deiner Schulleitung freigestellt, um an allen Stationen – Bonn, Berlin, München oder 

Hamburg – teilzunehmen. 
 Du bist selbst bereit, die gesamte Reise verbindlich mitzumachen. 
 Du sprichst mit den Preisträgern und Preisträgerinnen immer und überall Deutsch – Deutsch ist 

eure gemeinsame Brückensprache. 
 Du bist gegenüber der ganzen Preisträgergruppe offen und aufgeschlossen und hast eine Antenne 

dafür, wenn eine oder einer noch nicht ganz in die Gruppe gefunden hat. 

 Du hast Interesse daran, unsere deutsche Kultur den Gästen aus dem Ausland zu zeigen und bist 

kein Museumsmuffel. 
 Du unterstützt das Reiseleiterteam bzw. die Betreuungslehrkraft deiner Schule bei 

Verständigungsproblemen und stehst ggf. bei auftauchenden Problemen hilfreich zur Seite. 
 Du unterstützt das Reiseleiterteam und die Betreuungslehrkraft an deiner Schule in 

organisatorischen Fragen und übernimmst kleine Aufgaben bei der Durchführung des Programms. 
 Du schreibst nach Abschluss des Aufenthalts einen kurzen Bericht über deine Tätigkeit als BGS 

und schickst ihn zum PAD (bis spätestens 4 Wochen nach Abreise der Preisträgerinnen und 
Preisträger). 

 

Was bringt mir das und was bietet der PAD? 

 Du hast die Gelegenheit aus erster Hand Erfahrungen auszutauschen, wie Gleichaltrige in Asien, 

Afrika, Nord- und Südamerika oder anderen Teilen Europas leben, was ihre Interessen sind und 
ihnen zu zeigen, wie man bei uns lebt und was uns bewegt.  

 Du wirst selbst auch einiges Neues an dir und an unserem Land entdecken. 
 Du machst wertvolle Erfahrungen, von denen du sicherlich noch lange profitieren kannst. 

 

Der PAD  

 übernimmt für dich die Übernachtungs- und Verpflegungskosten während der Reise mit den 
Preisträgerinnen und Preisträgern; du teilst dir ein Mehrbettzimmer mit Preisträgerinnen bzw. 
Preisträgern in Bonn, Berlin, München oder Hamburg. 

 erstattet dir die Kosten für die Fahrkarte für die Anreise nach Bonn und für die Rückreise von 
Berlin oder München nach Hause. 

 übernimmt die Kosten für alle anderen anfallenden Fahrten (z.B. über die Buchung von 

Gruppentickets). 
 schließt für dich über den gesamten Betreuungszeitraum eine Unfall- und Haftpflichtversicherung 

ab. 
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_________________________   _________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

Kurzbewerbung BGS 

Name: 

Tutor: 

Adresse: 

E-Mail: 

Telefon: 

Handy: 

Foto (falls vorhanden) 

 

Beschreibe kurz deine Beweggründe für die Übernahme der Aufgaben eines 

Begegnungsschülers/einer Begegnungsschülerin. 

 

 

 

 

Welche besonderen Fähigkeiten und persönliche Stärken sprechen für dich als 

Begegnungsschüler/Begegnungsschülerin? 

 

 

 

 

Besonderes schulisches Engagement (z.B. Kurssprecher/in, SV, Unterstützung bei besonderen 

schulischen Ereignissen wie z.B. Tag der offenen Tür, Schnuppertage): 

 

 

 

 

Besonderes außerschulisches kulturelles oder soziales Engagement (z.B. Vereinsarbeit, 

Schülernachhilfe, Theatergruppe, kirchliche Gemeindearbeit, Kinderbetreuung): 

 

 

 

 

 

 

 


