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ANMELDEFORMULAR 

Name, Vorname 

Name, first name 

 

Geschlecht  

Gender   

 

Geburtsdatum  

Birthday   

 

Geburtsort, Land  

Place of birth, country 

 

Staatsangehörigkeit                               

Nationality 

 

Passnummer:  

Passport number  

 

Ausstellungsland Reisepass: 

Country of issue passport  

 

Ablaufdatum Reisepass:  

Expiration Date Passport 

 

Muttersprache(n):  

First language(s) 

 

Sonstige Sprachen:  

Other languages 

 

Adresse:  

Address 

 

Telefon Festnetz:  

Phone Landline 

 

Telefon Privat:  

Mobile Phone: 

 

E-Mail:  
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SPRACHE 

Deutschkenntnisse 

Wie würdest deine 

Deutschkenntnisse einstufen?  

 

A0: Keine Kenntnisse  

A1: Anfänger  

A2: Grundlegende Kenntnisse  

B1: Fortgeschrittene Sprachverwendung  

B2: Selbstständige Sprachverwendung  

C1: Fachkundige Sprachkenntnisse  

C2: Annähernd muttersprachliche Kenntnisse  

HOBBYS  

Benenne 3 von deinen Hobbys 

oder Interessen!  

 

1. 

2. 

3. 

Schreibe auf, welche Sportarten 

du regelmäßig treibst!  

 

Spielst du ein Instrument oder 

singst du?  

 

BERUFWÜNSCHE UND -ZIELE 

Beschreibe kurz deine 

Berufswünsche und –ziele:  

 

 

 

Welche 3 Adjektive beschreiben 

dich am besten?  

1. 

2. 

3. 

Ich interessiere mich für ein 

Praktikum im Bereich … 

(Mehrfachnennungen möglich) 

 

 Bau / Architektur  

(z.B. Bauunternehmen, Architekturbüro, 

Stadtplanung) 

 Gesundheit 

 (z.B. Krankenhaus, Arztpraxis, Krankenkasse) 

 Dienstleistung  

(z.B. Reisebüro, Verkauf, Supermärkte)  

 Elektro  

(z.B. Elektrowerkstatt, Verkauf, 

Reparaturwerkstatt) 

 IT / Computer  
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(z.B. Reparaturwerkstatt, E-Commerce, 

Software- oder Webentwicklung) 

 Landwirtschaft / Natur / Umwelt 

(z.B. Tierheim, Bauernhof, Agrar-Universität) 

 Kunst / Kultur  

(z.B. Museum, Theater, Konzerthallen, NGOs) 

 Medien 

(z.B. Zeitschriften, Kino, Fernsehsender; Film)  

 Metall / Maschinenbau 

(z.B. Autowerkstatt, Erneuerbare Energie-

Anlagen, Großunternehmen) 

 Naturwissenschaften 

(z.B. Forschungsinstitute, Erneuerbare 

Energieträger, Medizininstitute, 

Umweltforschung) 

 Produktion 

(Montagefirmen, Industriefertigung, Auto-

Warenherstellung) 

 Soziales / Pädagogik 

(z.B. Schule, Kindergärten, Pflegeheime, 

Kirchen) 

 Verkehr / Logistik 

(z.B. Hafen, Speditionsfirma, Umzugsfirma, E-

Commerce) 

 Wirtschaft / Verwaltung 

(z.B. Finanzbüros, Buchhaltung, Controlling) 

 Geschichte / Politik 

(z.B. Museen, Abgeordnetenbüro, 

Stadtführungen, Gedenkstätte, NGOs) 

 

Schreibe einen Brief, den wir an die Firma weitergeben können und erzähle, warum 

du dich für ein Praktikum in dem Bereich interessiert. Fange mit „Sehr geehrte 

Damen und Herren“ an, stelle dich kurz vor, berichte von deinen Interessen und 

deinem Berufswunsch 

PLACEMENT  

Die folgenden Fragen geben uns eine Vorstellung davon, was für die Platzierung 

deiner Gastfamilie wichtig ist. Wir können nicht garantieren, dass deine Präferenzen 

erfüllt werden können. Im Allgemeinen erwarten wir, dass alle unsere 

Teilnehmer/innen für alle Arten von Gastfamilien offen sind.  

Wenn nein, wärst du 

einverstanden, bei einer 

Familie zu leben, die raucht?  

JA / NEIN 

Ja, wenn sie nur draußen rauchen  
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Befolgst du eine spezielle Diät 

(vegetarisch, aus religiösen 

Gründen, usw.)?  

Wenn ja, bitte erläutern.  

JA / NEIN 

STUDENT LETTER AND PHOTO PAGES  

 

Schreibe einen kurzen Brief auf Deutsch an deine Gastfamilie. Fange mit „Liebe 

Gastfamilie“ an, stelle dich kurz vor und erzähle, warum du Dich darauf freust, in 

einer Gastfamilie zu leben. Du kannst auch über deine Hobbies erzählen, darüber 

warum du in Deutschland bist, wie du die deutsche Sprache findest etc. Der Brief soll 

ca. 1 Seite lang sein, ca. 200-250 Wörter. Beende deinen Brief mit „Ich freue mich auf 

das gemeinsame Zusammenleben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Seite 
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Name of Student:  

GENERAL STATE OF HEALTH  

Is the student taking any 

medication?  

If yes, please give details: 

Yes / No 

SPECIFIC ILLNESSES/ALLERGIES  

Has the student a history or 

present evidence of any 

allergy?  

If yes, please specify:  

Yes / No 

 

Is there any information that 

may have an impact on the 

program?  

If yes, please specify:  

Yes / No 

 

Please list any medication that 

the student plans to bring to 

Germany and the purpose/ 

illness for what it is used. Make 

sure to also include the active 

ingredient and strength.  

 

Has the student ever received 

any professional counselling or 

medical treatment related to 

mental health? 

If yes, please specify: 

Yes / No 

 

EMERGENCY CONTACT AND MEDICAL RELEASE  

Please state the name, address, phone 

number and email of the person that 

should be contacted in any kind of 

emergency.  
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In case of emergency:  

I/we hereby authorize aubiko e.V., the host family or host school to take whatever 

action they deem appropriate with regard to my son’s/daughter’s health and safety 

during the exchange program. This might include emergency measures or placement 

in a hospital. I/We authorize any physician to release  

___________________________________________________________  

Date, Signature(s) of parent(s)/guardian(s)  

COVID-VACCINATION  

Your vaccination certificate is a very important document which you need to bring to 

Germany. Please check if it is up-to date or if you are missing any vaccination. Please 

don't forget to include a copy of your vaccination certificate in this application form!  

Further immunization recommendations can be found at www.rki.de  

SOCIAL NETWORKING POLICY  

Die Schüler sind für alles verantwortlich, was auf Social Media-, Online-Netzwerken und 

Websites veröffentlicht und mit ihren Profilen verknüpft wird. Dazu gehören Aussagen, 

Kommentare und Fotos. Schüler dürfen keine Inhalte oder Bilder veröffentlichen, die 

gegen lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze und die Regeln dieses 

Programms verstoßen. Weiterhin dürfen keine Inhalte oder Bilder veröffentlicht werden, 

die als obszön, diffamierend, bedrohlich, belästigend, den Ruf einer anderen Person 

schädigend und hasserfüllt empfunden werden können. Schüler dürfen keinerlei 

Materialien aus dem Internet illegal herunterladen. (z.B. Bücher, Musik oder 

Filme).Darüber hinaus müssen die Schüler jede Online-Aktivität unterlassen, die ihre 

Sicherheit oder die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Gastfamilie beeinträchtigen könnte. 

Dazu gehört das Posten von Informationen, die zur Identifizierung ihrer Identität oder 

des Aufenthaltsortes ihrer Gastfamilie verwendet werden könnten wie vollständige 

Namen, Adresse, Telefonnummer, Bank- und Kreditkarteninformationen usw. Jede dieser 

Maßnahmen kann zu Disziplinarverfahren wie einer Verwarnung oder Beendigung des 

Programms durch aubiko e.V. führen.  

 

Datum, Name (Druckbuchstaben), Unterschrift Schüler  

 

 (Datum, Unterschrift[en] der Eltern/ der Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

 

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  

Name des Schülers:   
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Mit folgenden Punkten erkläre ich/erklären wir uns einverstanden:  

 

1.Unser(e)/ Mein(e) Sohn/Tochter darf Sport treiben (z.B. Reiten, Schwimmen, Tanzen, 

Volleyball, Basketball etc.). Falls ich/ wir mit bestimmten Sportarten nicht einverstanden 

bin/ sind, teile(n) ich/wir dies gesondert schriftlich mit. 

 

2.Das Programm endet am letzten Praktikumstag. 

 

3.Wir erklären uns/ Ich erkläre mich mit der elektronischen Speicherung und 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes bei aubiko e.V. bzw. bei 

Dritten einverstanden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Austausches 

erforderlich ist. Die Daten der Bewerbungsmappe dürfen insbesondere an 

Mitarbeiter/innen und Partner von aubiko e.V., Gastfamilien und Programmmitwirkende 

weitergegeben werden. 

 

4.aubiko e.V. und die Gastfamilie haben in absoluten Notsituationen die Vollmacht, an 

meiner/unserer statt zu handeln. Das betrifft insbesondere die Erlaubnis einer 

angemessenen Versorgung in einer medizinischen Einrichtung. Zudem darf aubiko e.V. 

Informationen über den Gesundheitszustand zu jedem Zeitpunkt erhalten. Dies gilt bis 

zum Programmende. 

 

5.Ich/ Wir bin/ sind damit einverstanden, dass unser/ unsere Sohn/ Tochter bei 

Verletzung der Regeln und Mitwirkungspflichten auf meine/ unsere Kosten vorzeitig 

zurück ins Heimatland geschickt werden kann. Die Entscheidung darüber liegt bei 

aubiko e.V. Die Programmkosten werden in diesem Fall nicht erstattet. 

 

Ort, Datum: ________________________________________________  

Name(n), Vorname(n) und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Name, Vorname und Unterschrift des Austauschschülers/der Austauschschülerin: 

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITWIRKUNGSPFLICHTEN 

Name des Schülers/der Schülerin: 

l) Wir, die Erziehungsberechtigten/ Ich, der/ die Erziehungsberechtigte des 

Teilnehmers/der Teilnehmerin sind damit einverstanden, dass sich unser(e)/ mein(e) 
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Sohn/ Tochter für das Praktikumprogramm bewirbt und daran teilnimmt. Wir stimmen 

zu, die Programmgebühren zu bezahlen und unsere(n)/ meine(n) Sohn/Tochter mit 

ausreichenden finanziellen Mitteln für Ausgaben, die nicht in den Programmgebühren 

enthalten sind, auszustatten. Das betrifft insbesondere das Taschengeld.  

 

II) Wir stimmen zu, jegliches Mitglied der Gastfamilie, aubiko e.V. und deren Partner von 

jeglicher finanziellen Verantwortung im Krankheits- oder Todesfall zu entbinden. 

 

III) Wir stimmen den hier aufgeführten Programmregeln zu und verstehen, dass im Falle 

eines Regelbruchs unser(e)/ mein(e) Sohn/Tochter ohne Rückzahlung der 

Programmgebühren ins Heimatland zurückgeschickt wird. Die Kosten des Rückflugs 

werden von uns/ mir getragen.  

Unser(e)/ mein(e) Sohn/Tochter bzw. der Austauschüler/die Austauschschülerin 

verpflichtet sich, folgende Programmregeln einzuhalten:  

 

1. Kein Konsum von alkoholischen Getränken. Jeder Missbrauch von Alkohol führt 

zum sofortigen Programmende. Der/die Austauschschüler/in muss sofort in 

sein/ihr Heimatland zurückkehren. 

2. Kein Konsum von Drogen und/ oder Rauschmitteln. Außerdem ist von 

Personenkreisen, die mit Drogen zu tun haben, Abstand zu nehmen. 

3. Das Steuern von Kraftfahrzeugen, Motorrädern oder sonstigen motorisierten 

Fahrzeugen ist verboten. Motorradfahren ist auch als Mitfahrer verboten.  

4. Der tägliche Besuch der Praktikumsstelle, außer im Krankheitsfall, ist 

obligatorisch.  

5. Es ist untersagt, auf eigene Initiative selbstständig ohne schriftliche Erlaubnis 

durch die betreuende Organisation zu reisen. Übernacht-Reisen mit der 

Gastfamilie oder einer anderen Familie sind zulässig, wenn die Gastfamilie und 

aubiko e.V. zugestimmt haben. aubiko e.V. muss über solche Reisen vorher 

informiert sein, zugestimmt haben und die Möglichkeit zum Telefonkontakt 

haben.  

6. Bei Reisen jenseits der deutschen Grenzen muss bei den zuständigen Behörden 

sichergestellt werden, dass eine erneute Einreise möglich ist. Dies hat in 

Abstimmung mit der Gastfamilie und aubiko e.V. zu erfolgen.  

7. Das Trampen, gleichgültig, ob allein oder mit Freunden, ist untersagt.  

8. Während des Aufenthaltes und außerhalb des Praktikumsprogramm darf 

keinerlei Job angenommen oder ausgeübt werden; Ausnahmen sind 

nachbarschaftsbezogene Arbeiten wie Rasenmähen oder Babysitting.  

9. Das Rauchen ist nicht gestattet. 

10. Gefährliche Aktivitäten wie Drachenfliegen oder Fallschirmspringen sind 

verboten. Dazu zählen alle nicht versicherten Risikosportarten.  

11. Für jede sonstige Aktivität ist die Zustimmung der Gastfamilie einzuholen und 

sicherzustellen, dass diese stets über Aufenthaltsort, Begleitperson/en und 

beabsichtigte Rückkehr unterrichtet ist.  

12. Das Begehen von Straftaten im Sinne des deutschen Strafgesetzbuches ist 

ausdrücklich untersagt. 

13. Für anberaumte (Gastfamilien-)besuche von aubiko e.V. besteht eine 

Teilnahmepflicht des Schülers/ der Schülerin. 
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14. Verhaltensregeln und Anweisungen von aubiko e.V. sind verbindlich.  

15. Während des vereinbarten Auslandsaufenthaltes dürfen Eltern oder Freunde als 

Besuch im Gastland nicht empfangen werden. Ausnahmen müssen mit aubiko 

e.V. besprochen und gesondert genehmigt werden.  

16. Der Aufenthalt im Gastland kann nicht über das Programmende verlängert 

werden. 

17. Die Rückreiseregelung unserer Programmteilnehmer/innen besagt: Nach 

Programm muss der/die Gastschüler/in seine Gastfamilie verlassen. Danach muss 

er/sie zurück in sein Heimatland reisen  

18. Der/die Programmteilnehmer/in hat über ein Taschengeld zu verfügen. Die 

Gastfamilie ist lediglich für Unterkunft und Verpflegung zuständig. 

 

Ort, Datum: _________________________________________________  

 

 

 

Name(n), Vorname(n) und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:  

_______________________________________________________________________  

 

 

Name, Vorname und Unterschrift des Austauschschülers/ der Austauschschülerin: 

 

Vertragszusatz: „Information zum Datenschutz, Einwilligungserklärung und 

Erklärung zur Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht“ 

 

Erhebung personenbezogener Daten zur Durchführung des Austauschprogramms  

Für die Teilnahme am Austauschprogramm einschließlich der Platzierung sind 

personenbezogene Daten des/r Teilnehmers/in erforderlich. Diese werden mittels der 

beiliegenden Bewerbungsmappe erhoben, die bei der Bewerbung um die Teilnahme an 

einem Austauschprogramm auszufüllen ist. Damit werden insbesondere Kontaktdaten 

des/r Teilnehmers/in und der gesetzlichen Vertreter (z.B. Name, Anschrift, Telefon, E-

Mail-Adresse), Daten für das Bewerberprofil (z.B. Hobbys, Interessen, Sprachkenntnisse, 

Charaktereigenschaften), und Daten zu den schulischen Leistungen  

und Interessen des/r Teilnehmers/in (z.B. Lieblingsfächer) erhoben. Im Übrigen ergeben 

sich die erhobenen Daten im Einzelnen aus der beiliegenden Bewerbungsmappe.  

Einige der erhobenen Daten sind nach §3 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz besonders 

geschützt. Dies betrifft die Angaben zur Religion und zur Gesundheit des/r 

Teilnehmers/in. Die Angaben zur ggf. ausgeübten Religion sind erforderlich, um im 

Rahmen des Austausches auf die Bedürfnisse des/r Teilnehmers/in (z.B. Besuch von 

Gottesdiensten) Rücksicht nehmen zu können. Die Angaben zur Gesundheit sind 

erforderlich, damit ggf. bestehende gesundheitliche Einschränkungen beachtet  

werden können und im Krankheitsfall die Voraussetzungen für eine wirksame 

Behandlung gegeben sind.  
 

Verwendung der Daten durch Austauschorganisation und Übermittlung an Dritte  

Die mit der Bewerbungsmappe erhobenen personenbezogenen Daten sind für die 

Vorbereitung und Durchführung des Austauschprogramms einschließlich der Platzierung 

des/r Teilnehmers/in notwendig. Die Daten werden von aubiko e.V. nur verarbeitet, 
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soweit dies jeweils für diese Zwecke – und damit für die Durchführung des Vertrages 

zwischen aubiko e.V. und dem/r Teilnehmer/in – erforderlich ist.  

In diesem Rahmen leitet aubiko e.V. die erhobenen Daten an die für das 

Austauschprogramm verantwortlichen Partnerorganisationen im Gastland weiter. Diese 

geben die Daten, soweit für die hier genannten Zwecke erforderlich, an die an dem 

Programm beteiligten Betreuer/innen, die Gastfamilien und die Programmmitwirkende 

weiter. Soweit gesetzliche Bestimmungen des Gastlandes dies verlangen, geben die 

Partnerorganisationen die Daten, ggf. auch in Teilen visumsrelevante Daten, an die 

Behörden des Gastlandes weiter.  

Im Übrigen findet eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte nicht statt.  

Die in der Bewerbungsmappe enthaltenen Anschreiben des/r Teilnehmers/in ("Student 

Letter") und der gesetzlichen Vertreter ("Parent Letter") dienen der Platzierung des/r 

Teilnehmers/in und werden zu diesem Zweck auf der Website der Partnerorganisation 

veröffentlicht. Daher sollen in diesen beiden Anschreiben keine Angaben gemacht 

werden, die Dritten eine Identifizierung des/r Teilnehmers/in, der gesetzlichen Vertreter 

oder von anderen Personen ermöglichen (d.h. keine Verwendung von Nachnamen, 

Ortsangaben etc.).  
 

Löschung der Daten; Speicherung der Kontaktdaten für Alumni- und 

Ehemaligenarbeit  

aubiko e.V. löscht die mit der Bewerbungsmappe erhobenen personenbezogenen 

Daten, soweit und sobald diese für die Durchführung des Vertrags mit dem 

Bewerber/innen nicht mehr erforderlich sind und ggf. bestehende gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.  

Lediglich die Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail, Telefon und Geburtsdatum) von  

Programmteilnehmern werden abweichend vom vorhergehenden Absatz für die Zwecke 

der Alumni- und Ehemaligenarbeit und die Gastfamiliensuche weiter gespeichert. Diese 

Daten werden dann gelöscht, wenn der/die Teilnehmer/in die Einwilligung in diese 

Speicherung widerruft.  
 

Hinweis zur datenschutzrechtlichen Einwilligung  

Mit der Unterschrift unter die nachstehende Einwilligungserklärung willigen der/die 

Teilnehmer/in und die gesetzlichen Vertreter in die vorstehende beschriebene Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung der in der beiliegenden Bewerbungsmappe enthaltenen 

personenbezogenen Daten ein. Die Einwilligung ist freiwillig, jedoch ist ohne eine solche 

Einwilligung die Teilnahme an dem Austauschprogramm und damit die 

Leistungserbringung durch aubiko e.V. nach dem Teilnahmevertrag nicht möglich. 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligung und Erklärung zur Entbindung von der 

ärztlichen Schweigepflicht  

Ich bin einverstanden, dass die in der beiliegenden Bewerbungsmappe angegebenen 

personenbezogenen Daten, einschließlich der Angaben zur Gesundheit und zur Religion, 

von aubiko e.V., wie vorstehend beschrieben zur Durchführung des Vertrags und des 

gewählten Austauschprogramms erhoben, gespeichert, verarbeitet, genutzt und an die 

für das Austauschprogramm verantwortliche Partnerorganisation übermittelt sowie von 

dieser zur Durchführung des Austauschprogramms verarbeitet und weitergegeben 

werden. Dabei ist mir bekannt, dass die Daten, sofern das Gastland außerhalb der 

europäischen Union liegt, dort gegebenenfalls nicht im gleichen Umfang gesetzlich 

geschützt sind wie nach dem europäischen und deutschen Datenschutzrecht. Wir 
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erlauben aubiko e.V., im Rahmen des Austauschs Foto- und Videomaterial von mir bzw. 

meinem/unserem Sohn oder  meiner/unserer Tochter herzustellen und dieses zur 

Veröffentlichung über die Aktivitäten des Vereins in Digital- und Printmedien zu nutzen, 

ohne dass hierfür eine Vergütung fällig wird. In diesen werden die Teilnehmenden 

immer ohne Angaben des Nachnamens und ohne  

Kontaktdaten abgebildet. Soweit in den Dokumenten Angaben von Ärzten oder 

Angehörigen anderer Heilberufe enthalten sind – insbesondere bei der 

Gesundheitsbescheinigung („Certificate of Health“) – habe ich die Ärzte bzw. 

Angehörigen anderer Heilberufe in Bezug auf die Verwendung dieser Angaben für die 

Durchführung des Austauschprogramms von ihrer Schweigepflicht entbunden. 

 

Name, Vorname und Unterschrift des Programmteilnehmers/ der 

Programmteilnhemerin:  

 

Datum, Vor- und Nachnamen (In Druckbuchstaben), Unterschrift  

 

 

Name(n), Vorname(n) und Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten:  

 

Datum, Vor- und Nachnamen (In Druckbuchstaben), Unterschrift  

 

Datum, Vor- und Nachnamen (In Druckbuchstaben), Unterschrift 

 

 

 


