
 

Einen Erfahrungsbericht für Auslandsjahr.org schreiben 
 

Informiere zukünftige Schüleraustausch-Teilnehmer 

Du schreibst deinen Erfahrungsbericht für andere junge Leute, die genau wie du eine längere 
Auslandszeit an einer Schule im Ausland planen. Deshalb sollte dein Bericht möglichst viele 
hilfreiche Infos enthalten.  

Tipp: Gehe dabei chronologisch vor und schreibe über die wichtigen Themen - angefangen von 
der Länderwahl, über die Vorbereitung und die Organisation deiner Reise, bis hin zu deiner 
Rückkehr. Frag dich während des Schreibens am besten immer wieder: "Was hätte ich gerne 
vor der Reise gewusst?" oder "Welche Fehler hätte ich vermeiden können?" und gib die 
Antworten auf diese Fragen als Insidertipps mit!  

 

Hier einige hilfreiche Themenvorschläge und Fragen, die du in deinem Bericht beantworten 
solltest: 

 

Vorbereitung 

Wieso hast du dich für eine Auslandszeit entschieden? Braucht man dafür ein spezielles Visum? 
Sind Impfungen notwendig? Was muss man sonst noch organisieren? Wann hast du mit der 
Planung angefangen? Wo hast du dich vorab informiert? Was hast du zum Beispiel eingepackt? 

 

Anreise/Ankommen 

Wie ist die Anreise verlaufen? Wie waren die ersten Tage vor Ort? Was ist in den ersten Tagen 
passiert? Wie bist du klargekommen? Um welche Dinge musstest du dich vor Ort kümmern? 

 

Unterkunft & Verpflegung 

Wo/wie hast du während deiner Auslandszeit gelebt?  

 

Die Schule 

Hast du dir den Schüleraustausch im Ausland selbst organisiert? An was für einer Schule warst 
du? Was hattest du für Fächer? Was war anders im Vergleich zu deiner Schule zuhause? Hast 
du schnell Anschluss gefunden? Welche Besonderheiten gab es (z.B. besondere Sportclubs 
oder andere Nachmittagsaktivitäten)?  

 

Land & Leute 

Wie ist das Leben vor Ort? Wie sind die Menschen? Wie hast du die Kultur vor Ort (Sprache, 
Religion, Traditionen, Kunst, etc.) erlebt? Gab es Schwierigkeiten? 

 

Freizeit 

Welche Sehenswürdigkeiten bietet das Land? Welche Aktivitäten sind außerhalb der Schulzeit 
möglich? Welche Geheimtipps gibt es? 

 

Dein Fazit 

Wie zufrieden warst du mit deiner Auslandszeit? Was würdest du in Zukunft anders machen? 
Was würdest zukünftigen Schüleraustausch-Teilnehmern mitgeben? Was hast du daraus 
gelernt? Willst du nach der Schule nochmal ins Ausland?  



Formalitäten 
 
Einfach & verständlich schreiben 

Beim Schreiben des Erfahrungsberichtes solltest du darauf achten, kurze, einfache und aktive 
Sätze zu formulieren. Das ist besonders hilfreich für die Lesbarkeit im Internet.  

 

Nicht zu lang & nicht zu kurz 

Natürlich wirst du deutlich mehr zu erzählen haben, wenn du ein Jahr lang im Ausland warst, 
als bei einem sechswöchigen Aufenthalt - dementsprechend wird auch der Text länger 
ausfallen. Generell sollte dein Erfahrungsbericht mindestens jedoch zwei Seiten (DIN A4, 
normale Schriftgröße) lang sein. Wenn du aber mehr schreiben möchtest, kontaktiere uns 
einfach ;-) 

 

...auf jeden Fall strukturiert! 

Gerade bei längeren Erfahrungsberichten ist es sehr wichtig, dass du den Text sinnvoll 
strukturierst. Am besten chronologisch, mit verschiedenen Abschnitten, die eigene 
Zwischenüberschriften bekommen.  

 

Format 

Bitte schicke uns deinen Erfahrungsbericht im Word-Format. 

 

Mit gutem Beispiel... 

Ein Beispiel für einen gelungenen Erfahrungsbericht findest du hier: 

>> Neeles High School Year in den USA 

>> Melinas Auslandsjahr in Kanada 

 

Bilder 

Zu dem Erfahrungsbericht solltest du uns auf jeden Fall auch passende Bilder schicken, damit 
die Leser eine noch bessere Vorstellung haben, wie es vor Ort ausgesehen hat. Bitte 
mindestens in der Größe 800 x 400 Pixel. 

 

Dankeschön 

Für deinen Erfahrungsbericht bekommst du von uns einen 30 € Amazon-Gutschein. 

 

Einverständniserklärung 

Damit wir deinen Text und die dazugehörigen Bilder auf Auslandsjahr.org veröffentlichen 
können, benötigen wir von dir eine schriftliche Einverständniserklärung! Die Vorlage dafür 
findest du hier.  

>> Bitte fülle diese vollständig aus und schicke sie uns unterschrieben mit deinem 
Erfahrungsbericht und den Fotos zurück.  

Wichtig: Solltest du noch nicht volljährig sein müssen deine Eltern der Veröffentlichung 
zustimmen und ebenfalls unterschreiben. 

 

Noch Fragen? 

Du hast zum Verfassen deines Erfahrungsberichts noch Fragen? Dann wende dich an unsere 
Redaktion:  

E-Mail: redaktion@auslandsjahr.org  

Telefon: 05242 / 405 434- 2  

 

Schicke uns jetzt eine E-Mail mit deinem Erfahrungsbericht - wir freuen uns! 

http://www.auslandsjahr.org/auslandsjahr-usa-nebraska.html
http://www.auslandsjahr.org/high-school-jahr-kanada-bericht.html
http://www.auslandsjob.de/uploads/files/bildnutzungsrecht_uebertragung_juli2016.pdf
mailto:redaktion@auslandsjahr.org

