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Jugend
Auslands
Berater



Über Uns
§ Wir sind 8 Schülerinnen und Schüler in der AG (Lucas 10a, Sarah 10a, 

Finn 10a,  Anna 10c, Kimberley 10e, Theo 10e, Andrik EF und Fabian EF )

§ Frau Dassen und Frau Gerhardt begleiten die AG als JAB-Lehrerinnen

§ Man findet uns im JAB-Büro, dem Raum, den wir für unsere 
Beratungsgespräche nutzen. (Gebäude II, Raum 406, ehemals als SLZ bekannt)

§ Erstmals öffentlich in Aktion getreten sind wir am Elternsprechtag,  als wir 
Kaffee und Kakao verkauft haben.

§ Auch am Tag der offenen Tür hatten wir einen Stand mit einer Stempelstation 
für interessierte Viertklässler und deren Eltern.



Was machen wir?
§ Wir motivieren Jugendliche, Erfahrungen im Ausland zu machen. Hierzu führen wir 

Beratungsgespräche mit Jugendlichen, die überlegen, Zeit im  Ausland zu verbringen, jedoch 
nicht wissen, wie sie ihren Wunsch realisieren sollen.

§ Wir haben Tipps, wie man sich im Ausland nützlich machen kann, wo man wohnen kann und wie 
dies finanziert werden kann.

§ Wir wissen, wo und wann internationale Aktivitäten für Schüler und Schülerinnen stattfinden.

§ Wir informieren über Last-Minute-Angebote für Auslandsaufenthalte.

§ Wir haben Informationsmaterial zum Durchlesen und Mitnehmen.

§ Unsere Beratungen sind individuell. So finden wir für jeden das Richtige.

§ Bei Beratungen werden wir immer den Auslandsberater benutzen, und natürlich auch 
weiterempfehlen: www.rausvonzuhaus.de





Was haben Jugendliche vom Ausland?
§ Kulturvielfalt

§ Kontakte knüpfen

§ Freunde fürs Leben finden

§ Sprachkenntnisse erweitern

§ Karriere fördern

§ Auswirkungen auf sich selbst

§ Sichtweisen ändern

§ Perspektiven wechseln

§ Auf etwas Neues einlassen

§ Eigene Erfahrungen sammeln

§ Gegen Vorurteile angehen

§ Selbst als Botschafter fungieren

§ Selbstreflektion



peer – to –peer –Ansatz

§ Wir JAB´s haben gelernt,  wie man von Schüler zu Schüler Beratungs-
gespräche führt. Außerdem ist es für viele Schüler und Schülerinnen 
einfacher mit Schülern anstatt mit Lehrern darüber zu reden.



Aufgabenverteilung 
Aufgabenverteilung:

Kompetenz und 
Beratungsgespräche: JABs

Unterstützung dabei: JAB – Lehrer

Werbung: Alle Lehrer

Kompetenz

Wir besuchen regelmäßig  Schulungen 
und arbeiten mit außerschulischen 

Partnern zusammen.

Wir sind mit vielen JAB-Teams anderer 
Schulen vernetzt und wenn wir einmal 

nicht selbst helfen können, kann es 
bestimmt einer unserer vielen Partner.



Weitere Informationen 

§ Ab nächster Woche sind wir dienstags in der Frühstückspause in
unserem Büro zu erreichen: Gebäude II, Raum 406

§ Alle sind ganz herzlich eingeladen vorbei zu schauen, wenn 
Interesse am Ausland besteht.

§ Dann können auch individuelle Termine für erste 
Beratungsgespräche  geplant werden.



So findet man uns
Unser Logo Unser Büro



Impressionen von unseren Schulungen 



Bis bald, bei den JAB‘s! 
Gebäude II Raum 406


