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Optimal vorbereitet auf eine spannende Zeit im Ausland
weltgewandt vermittelt Schülern und Eltern wertvolle Informationen zum Auslandsschuljahr

Welches Gastgeschenk soll ich meiner Gastfamilie mitbringen? Was muss ich in der neuen Schule beachten? Was soll ich bei Sprachschwierigkeiten
tun? Ein Auslandsschuljahr stellt Schüler und Eltern vor verschiedene Fragen, die vom weltgewandt-Team während des Vorbereitungsseminars am 17.
Mai im Bonner Universitätsclub ausführlich geklärt wurden.

"Ein Auslandsaufenthalt ist für Schüler häufig ein einzigartiges Erlebnis", so Jutta Brenner, Geschäftsführerin von weltgewandt. "Er stellt jedoch auch eine
beträchtliche organisatorische Herausforderung dar, auf die Schüler und Eltern umfassend vorbereitet werden sollten", erklärt Jutta Brenner weiter.
"Deshalb bieten wir unseren Teilnehmern und ihren Eltern spezielle Seminare, die alle wichtigen Informationen rund um den Auslandsaufenthalt
vermitteln und fit für das Abenteuer Auslandsjahr machen." Am 17. Mai fand im Bonner Universitätsclub wieder ein Vorbereitungsseminar statt, in dem
die Teilnehmer und ihre Eltern Erfahrungen austauschen, Hemmungen abbauen und alle Fragen rund um ihre Zeit im Ausland stellen konnten. Am
Vormittag standen Themen wie Ankunft, Müdigkeit und Sprachschwierigkeiten, Phasen des Aufenthalts, Rolle der Eltern, Regeln und viele weitere auf
dem Programm, am Nachmittag waren die Schüler dann unter sich und wurden mit verschiedenen Informationen zum Beispiel zu kulturellen
Grundwerten, interkultureller Kommunikation und Anpassung auf ihren Aufenthalt im neuen Land eingestimmt.

Daneben wurden auch organisatorische Fragen zu Taschengeld, Zahlungsmitteln, Telefon, Visum, Versicherung und Internet ausführlich geklärt, und
beim Gespräch in großer Runde konnten die Schüler ihre Mitreisenden näher kennenlernen. Ein spannendes Länderquiz gab den Teilnehmern
schließlich die Gelegenheit, ihr Wissen über Kanada und Neuseeland unter Beweis zu stellen - die Sieger durften sich über "kitchen 2 go", ein speziell für
Austauschschüler entwickeltes Kochbuch, freuen.

Persönliche Erfahrungen von ehemaligen Teilnehmern aus Neuseeland und Kanada rundeten das Seminar erfolgreich ab.

"Unsere Vorbereitungsseminare finden in einer zwanglosen, entspannten Atmosphäre statt und bereiten unsere Teilnehmer optimal auf ihren
Auslandsaufenthalt vor", erklärt die weltgewandt-Geschäftsführerin. "Zudem werden schnell erste Kontakte geknüpft, was eine weitere Hilfestellung
darstellt."

Ausführliche Informationen zu weltgewandt sowie zu Schüleraustausch Stipendien , Auslandsjahr Organisationen  und Stipendium
Auslandsjahr  sind unter http://www.weltgewandt.de abrufbar.
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weltgewandt vermittelt Schulaufenthalte für 13-18jährige Schüler ins Ausland mit Schwerpunkten auf den Ländern Kanada und Neuseeland. Dabei steht
eine persönliche und individuelle Beratung vor, während und nach dem Auslandaufenthalt für weltgewandt im Vordergrund.
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