
Wir suchen eine 
Kontaktperson für 

unsere internationalen 
Gäste

Im letzten Schuljahr haben wir 
das große Vergnügen gehabt zwölf 
junge Menschen aus sechs Ländern 
bei uns zu Gast zu haben. Sie 
wurden uns vom Pädagogischen 
Austauschdiens t (PAD) , e iner 
I n s t i t u t i o n d e s D e u t s c h e n 
Akademischen Austauschdienstes 
( DA A D ) , i m R a h m e n e i n e s 
Preisträgerprogramms vermittelt. 
Das heißt, dass  alle Gäste in ihren 
Ländern zu den besten Schülern im 
Fach Deutsch gehören und einen 
e n t s p r e c h e n d e n We t t b e w e r b 
gewonnen haben. Im  Rahmen des 
Programms wurden die Gäste für 
vier Wochen nach Deutschland 
eingeladen. Sie waren in Bonn, 

Berlin und München und für zwei 
Wochen bei uns in Würselen. Der 
Besuch war wunderbar und ein 
großer Erfolg, was auch daran zu 
sehen ist, dass einige Familien noch 
in Kontakt mit ihren Gästen sind. Im 
Anhang an diesem  Brief befinden 
sich kurze Erfahrungsberichte einiger 
Gastfamilien aus Würselen, sodass sie 
einen sehr guten Eindruck aus erster 
Hand erhalten können. 
Auch in diesem Jahr werden wir 
eine von nur 39 Schulen bundesweit 
sein, die an diesem Austausch 
teilnehmen dürfen. elf Jugendliche 
werden unser Land bereisen und uns 
im  Zeitraum vom 26.08. bis 09.09. 
besuchen. Aus diesem Grund suchen 
wir erneut Gastfamilien, die Lust 
haben für zwei Wochen eine sehr 
interessante Erfahrung zu machen. 
Sprecht also mit euren Eltern und 
überlegt,  ob das nicht was für euch 
ist. 

Ihr könnt euch auch gerne als 
Begegnungsschüler/in bewerben. 
In diesem  Fall könnt ihr die Gäste 

über den ganzen Zeitraum ihres 
Besuches in Deutschland begleiten. 
D. h.  ihr werdet mit ihnen einige 
Tage in Bonn verbringen und sie 
nach München und Berlin begleiten. 
Die gesamten Kosten werden vom 
PAD getragen. 

Werde Begegnungsschüler/in und/oder Gastgeschwister

Reise nach Bonn, München und Berlin

Lorem ipsum dolor 
sit amet, suspendisse 
nulla, rhoncus temp 
placerat fermentum

Ich hatte keine Ahnung, 
dass es möglich ist, Leute 
so sehr zu lieben, die man 
nie vorher gekannt hat.

Yana, Weißrussland
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Wir suchen Gastfamilien 
und eine Kontaktperson 

für unsere 
internationalen Gäste



Der Ablauf  des 
Besuches
Das  Wichtigste zuerst:      Es wird 
nicht von euch erwartet Entertainer 
für die Gäste zu sein. Euer Gast soll 
in euren Alltag  integriert werden, 
d.h. mit euch zur Schule oder zum 
Verein gehen, Freunde besuchen etc.. 
Natürlich wäre es auch schön, wenn 
die Gastfamilie z.B. am  Wochenende 
einen Ausflug macht. Das wird aber 
nicht erwartet, weil es manchmal 
nicht in die Terminplanung einer 
Familie passt. Die Erfahrungen des 
letzten Jahres haben gezeigt, dass die 
jungen Leute sehr viel Interesse an 
ihren Familien haben: Wenn ihr also 
an Wochenenden Famil ienan-
gehörige besucht oder gar ein 
Familienfest ansteht, dann ist das 

eine tolle Erfahrung für die Gäste. 
Wir werden an zwei oder drei Tagen 
ganz- oder halbtägige Ausflüge für 
die ganze Gruppe organisieren. 

Sobald wir die Profile der Gäste 
haben, werden wir alle interessierten 
Familien zu einem  ausführlichen 
Informationsabend einladen, wo alle 
Details erklärt werden. Am Ende des 
Abends habt ihr die Möglichkeit, 
euhc die Profile der Jugendlichen 
durchzulesen und drei auswählen, 
von denen ihr glaubt,  sie passen 
besonders  gut zu euch und in eure 
Familie. Wir werden euch dann 
anschließend und sehr zeitnah 
mitteilen, wer der Gast sein wird, 
sodass  ihr euch bereits im  Vorfeld mit 
dem  Besuch via Email etc. in 
Verbindung setzen könnt.

FAKTEN
- 26.08. bis 09.09.

- Die Gäste kommen aus

★ Bulgarien

★ Senegal

★ Kamerun

★ Kenia

★ Malaysia

- Sie sind zwischen 15 und 18 
Jahre.

- Als Aufwandsentschädigung 
erhält jede Familie 25,- € pro 
Tag.

- In der Woche wird die Schule 
besucht.

- Ihr dürft die Gäste auf  ihren 
Ausflügen begleiten.

- Wir werden eine tolle Zeit 
haben. Egal ob als 
Begegnungsschüler oder als 
Gastgeschwister

- Oft laden die Gäste euch zu 
einem Gegenbesuch ein.

Podcasts der 

Deutschen Welle
A u d i o P o r t r ä t s v o n PA D -
PreisträgerInnen aus den Jahren 
2012-2014. Über die Links erhalten 
Sie einen guten Eindruck über deren 
Deutschkenntnisse.

Alia aus Ägypten

Zeinoun aus dem Libanon

Dmitrij aus Weißrussland

Ahmed aus Ägypten

Ibo Guy Rachel aus Côte 
d'Ivoire

Allan aus Kenia

BEWERBUNG als 
Begegnungsschüler/in
- Informiere dich zunächst, indem du 

z.B. den beigefügten Flyer 
sorgfältig liest, damit du weißt, was 
dich erwartet. 

- Schicke eine Email an Herr 
Azarvan. 

- Schreibe darin, warum du glaubst, 
dass du diese Aufgabe gut erfüllen 
kannst. 

- Berücksichtige auch die Punkte, die 
oben rechts auf dieser Seite stehen.

- Nenne uns deine LK-Lehrer.

- Du musst dich auch bereit erklären, 
einen guten Artikel mit Fotos für 
die Homepage zu schreiben. Er 
muss nicht sehr lang sein.

Wir werden leider nur eine/n 
auswählen können.  

HABT IHR INTERESSE? 

Möchtet ihr als Begegnungsschüler oder 
Gastgeschwister am Programm teilnehmen? Oder 
habt ihr vielleicht noch Fragen?

Schreibt eine Email an 

azv@gymnasium-wuerselen.de

Begegnungsschüler/in
Du solltest möglichst diese 
Voraussetzungen erfüllen:

✓ aktuell Schüler/in der Q1

✓ mindestens 16 Jahre am 25.08.

✓ gute schulische Leistungen 
(schließlich wirst du zwei Wochen Unterricht 
im Abitur-Jahr versäumen)

✓ Zuverlässigkeit und Offenheit

✓ Engagiert in der Schulgemeinde 
(z.B. als Mitglied der SV, als Pate, etc.)

✓ einen Gast beherbergen

✓ gutes Problemlösungsdenken

✓ Organisationsfähigkeit 

http://www.dw.de/alia-aus-%C3%A4gypten/a-16234472
http://www.dw.de/alia-aus-%C3%A4gypten/a-16234472
http://www.dw.de/zeinoun-aus-dem-libanon/a-16276318
http://www.dw.de/zeinoun-aus-dem-libanon/a-16276318
http://www.dw.de/dmitrij-aus-wei%C3%9Frussland/a-16335015
http://www.dw.de/dmitrij-aus-wei%C3%9Frussland/a-16335015
http://www.dw.de/ahmed-aus-%C3%A4gypten/a-17203305
http://www.dw.de/ahmed-aus-%C3%A4gypten/a-17203305
http://www.dw.de/ibo-guy-rachel-aus-c%C3%B4te-divoire/a-17203439
http://www.dw.de/ibo-guy-rachel-aus-c%C3%B4te-divoire/a-17203439
http://www.dw.de/ibo-guy-rachel-aus-c%C3%B4te-divoire/a-17203439
http://www.dw.de/ibo-guy-rachel-aus-c%C3%B4te-divoire/a-17203439
http://www.dw.de/allan-aus-kenia/a-17202976
http://www.dw.de/allan-aus-kenia/a-17202976
mailto:azv@gymnasium-wuerselen.de?subject=PAD%20Austausch%20-%20interessierte%20Familie
mailto:azv@gymnasium-wuerselen.de?subject=PAD%20Austausch%20-%20interessierte%20Familie


Zwei Wochen sind zu kurz. 
Nach mehreren Gastschülern mit 
anderen Austauschprogrammen aus 
Frankreich, England und Italien war 

dieser Austausch so unkompliziert 
und einfach in der Kommunikation – 
das ist nicht mehr zu toppen! 

Wir wussten vorher so gut wie nichts 

über Turkmenistan  und waren 
deshalb sehr interessiert[...]

H i e r 

wären 
die Gärten so schön, meinte Aygul. 
Wir haben zusammen im Garten 
gebuddelt und uns über [vieles] 

ausgetauscht. Es  braucht gar nicht so 
viel Extra-Programm: Mit Tochter 
Janina war Aygul zur Fahrschule, 

zum Baseball und Volleyball, zur 
Disco [usw.].
Am Abreisetag hat sie am Bahnhof 

sehr geweint – wir hätten sie auch 
gerne noch behalten. Mittlerweile ist 
sie wieder zu Hause [...] [u]nd unsere 
Tochter würde Aygul gern in 

Turkmenistan besuchen – sie stehen 
weiter in Kontakt – auch mit anderen 
Gastschülern.

Wir würden an diesem  Programm 
gerne wieder teilhaben,  aber unsere 
Tochter beendet [ j e t z t ] ih re 

Schullaufbahn, so dass wir einfach 
eine Empfehlung für kommende 
Gastfamilien aussprechen möchten!

Familie Jäger

Unser Besucher kam aus 

Turkmenistan! 
[...] Zwei Wochen lebte Durdy, ein 
äusserst liebenswerter und gebildeter 

Junge, wie ein Familienmitglied bei 
uns. Er radelte mit unserem Sohn 
Erik zur Schule und empfand die 
Bewegungsfreiheit, die ein Fahrrad 

bietet, als grandios. Fahrrad fahren 
ist in seinem  Land offenbar nicht so 
recht vorgesehen. Mit Begeisterung 

nahmen die beide Jungen an dem 
Besuchsprogramm teil, das für die 
Gäste und Gastgeberkinder 

organisiert wurde. 
Spannend war für uns alle, die oft 
unterschiedliche Sichtweise auf 
gesellschaftliche und politische 

Ereignisse. Daraus ergaben sich 
intens ive Gespräche. [ . . . ] 

Hilfreich [...] waren die 

außergewöhnlich 
guten Deutschkenntnisse unseres 
G a s t e s ,  d i e u n s k o m p l e x e 
Diskussionen ermöglichten.

Lustig, was unser Gast für interessant 
befand und mit seiner Kamera 
festhielt.  Kopfschütteln bei ihm 

darüber, dass unser Kater auch in der 
Wohnung lebt. Auf die Frage was 
ihm in Deutschland am  merk-

würdigsten vorkäme nannte er die 
Fussgängerampeln. „Extra für Men-
schen!“ stellte er verwundert fest. [...]
Dieser Besuch war für uns, aber 

besonders  für unseren Sohn eine 
wirkliche Bereicherung.

Inge Loof

Raymond 

wäre gern noch bei seiner 

deutschen „maman“ 

geblieben
Wir durften zwei Wochen lang 

Raymond aus Togo in unserer 
Familie begrüßen. Raymond hat sich 

von Anfang viel Mühe gegeben, sich 
in unsere Familie und unsere für ihn 
völlig fremde Kultur einzufinden. So 
vieles war für ihn neu und aufregend: 

Waschmaschine, Küchengeräte, 
immer warmes Wasser und Strom. 
Er war immer hilfsbereit und hat uns 

durch seine Erzählungen Einblicke in 
sein Leben in Afrika gegeben. An 
einem Abend hat er für uns 

togolesisch gekocht, die Zutaten hatte 
er in seinem Koffer mitgebracht.  Am 
Wochenende ist er begeistert mit 
seinen Gastbrüdern im Kletterwald 

geklettert und Spaß  am Minigolf 
gefunden. Als nach zwei Wochen der 
Abschied da war, standen uns allen 

Tränen in den Augen. Raymond 
wäre gern noch bei seiner deutschen 
„maman“ und den Gastbrüdern 

geblieben. Es ist sehr bereichernd, 
sich so nah mit jungen Menschen aus 
anderen Kulturen austauschen zu 
können. [...] Da Christoph jetzt 

schon in der Q2 ist,  können wir zwar 
[...] beim  nächsten Austausch nicht 
mehr dabei sein, möchten aber 

[...]andere Familien ermuntern, 
e inen Gas t schü ler oder e ine 
Gastschülerin [...] aufzunehmen!

Barbara Schirmel

Erfahrungsberichte
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Internationales Preisträgerprogramm? Nie gehört! 
Die Bundesregierung investiert seit fast sechs Jahrzehnten viel Geld, damit im Ausland 
weltweit Deutsch unterrichtet wird. Ziel ist es, für Deutschland belastbare, gute politische und 
auch wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen. Deshalb wurde 1959 das Internationale 
Preisträgerprogramm (IPP) ins Leben gerufen: das Programm vergibt Stipendien an 
ausländische Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen, die besonders gute 
Leistungen im Fach Deutsch erlangt haben. Sie sind z.B. Landessieger oder Landessiegerin 
bei einer Deutsch-Olympiade in ihrem Land oder haben sich in einem anderen 
Auswahlverfahren als Stipendiaten, also als Preisträgerin oder Preisträger qualifiziert.  
 
Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist eine Abteilung im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik und ist die zentrale Anlaufstelle im 
Schulbereich, wenn es um Austauschprogramme sowie um europäische wie auch 
internationale schulische Projektarbeit geht. Der PAD ist im Auftrag der Länder tätig und 
koordiniert beim Internationalen Preisträgerprogramm für das Auswärtige Amt die 
Programmdurchführung. 
 
„Die hervorragenden Deutschkenntnisse haben mich überrascht. Jeder Einzelne beherrschte die 
deutsche Sprache so gut, dass alles verstanden wurde und auch viel gesprochen werden konnte. 
Natürlich gab es bezüglich der Sprachkenntnisse einige Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern, dies war jedoch keine Hürde miteinander zu kommunizieren.“ – Ronja 
 
Und hier kommst du ins Spiel: 
Die für das Programm ausgewählten ausländischen Preisträgerinnen und Preisträger 
kommen im Sommer für vier Wochen nach Deutschland. Zwei Wochen davon verbringen sie 
an deiner Schule und sind in Gastfamilien untergebracht. An der Gastschule, also während 
des so genannten Familienaufenthalts, ist eine Lehrkraft deiner Schule die Ansprechperson 
für den PAD. Diese Lehrkraft organisiert, bei welchen Familien die Jugendlichen wohnen 
werden, wer den Deutschunterricht geben wird bzw. in welchen anderen Unterrichtsstunden 
die Gäste hospitieren können. Nicht zu vergessen ist, dass auch das Ausflugsprogramm 
koordiniert werden muss, damit die Preisträgerinnen und Preisträger eure Stadt und Region 
gut kennen lernen können.  
 
In der übrigen Zeit besuchen die Preisträgerinnen und Preisträger die Städte Bonn/Köln, 
Berlin und München oder Hamburg. In dieser Zeit sind die PAD-Reiseleiterinnen und -
Reiseleiter für die Gruppe verantwortlich. Sie teilen sich die Verantwortung mit einer 
Reiseleitungsassistenzkraft. Unterstützt werden sie dabei durch dich, die 
Begegnungsschülerin bzw. den Begegnungsschüler. Kurz BGS genannt. 
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%HJHJQXQJVVFK�OHULQQHQ�XQG�%HJHJQXQJVVFK�OHU��í��:DV�LVW�PHLQ�-RE" 
Als BGS begleitest du die Preisträgergruppen während des gesamten Aufenthalts in 
Deutschland. Du bist also nicht nur bei der Gruppe, wenn sie sich an deiner Gastschule 
aufhält, du bist schon vor Ort, wenn die Preisträgerinnen und Preisträger in Bonn 
ankommen. Dann begleitest du sie auch auf den weiteren Stationen nach Berlin und 
München bzw. Hamburg. Du übernimmst häufig auch während des Familienaufenthaltes 
besondere Aufgaben und trägst Verantwortung für die ausländischen Gäste, damit sie sich 
wohl fühlen.  

„Es war irgendwie schon normal für mich, dass ich durchzählte, ob alle da sind, prüfte, dass die Gruppe 
bei Fußwegen nicht so weit auseinander geht und darauf achtete, ob es jemandem schlecht ging aus 
irgendeinem banalen oder manchmal auch gravierenden Grund.“ - Caroline 

Du arbeitest eng mit dem Reiseleiterteam während der Städtereisen und mit der 
Betreuungslehrkraft deiner Schule während des Familienaufenthaltes zusammen. Du 
übernimmst kleine Aufgaben und bist als Gleichaltriger gleichzeitig Ansprechperson für die 
ausländischen Gäste. Da du dich in Sachen deutsche Jugendkultur gut auskennst, kannst du 
z.B. Fragen dazu beantworten, welche Musik oder was sonst noch so gerade angesagt ist.  

Wir erwarten von dir als Begegnungsschülerin oder Begegnungsschüler, dass du 

¾ bei Reiseantritt mindestens 16 Jahre alt bist; 
 

¾ YRQ�GHLQHU�6FKXOOHLWXQJ�IUHL�JHVWHOOW�ZLUVW��XP�DQ�DOOHQ�6WDWLRQHQ�í�%RQQ��%HUOLQ��
0�QFKHQ�RGHU�+DPEXUJ�í�GHV�'HXWVFKODQGDXIHQWKDOWHV�GHLQHU�3UHLVWUlJHUJUXSSH�
teilzunehmen; 
 

¾ mit den Preisträgerinnen und Preisträgern immer und überall Deutsch sprichst, damit sie 
weiter ihre Sprechfähigkeit verbessern können – Deutsch ist eure gemeinsame 
Brückensprache! 
 

¾ gegenüber der ganzen Preisträgergruppe offen und aufgeschlossen bist und du eine 
Antenne dafür hast, wenn eine oder einer noch nicht ganz in die Gruppe gefunden hat; 
 

¾ Interesse daran hast, unsere deutsche Kultur den Gästen aus dem Ausland zu zeigen 
und kein Museumsmuffel bist -; 
 

¾ dein Reiseleiterteam bzw. die Betreuungslehrkraft deiner Schule bei 
Verständigungsschwierigkeiten unterstützt und ggf. bei auftauchenden Problemen 
hilfreich zur Seite stehst; 
 

¾ das Reiseleiterteam und die Betreuungslehrkraft an deiner Schule in organisatorischen 
Fragen unterstützt und kleine Aufgaben bei der Durchführung des Programms 
übernimmst; 
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¾ nach Abschluss des Aufenthalts einen Bericht über deine Tätigkeit als BGS schreibst 
und zum PAD schickst (bis spätestens 4 Wochen nach Abreise der Preisträgerinnen 
und Preisträger) 

 
Was bringt mir das und was bietet der PAD? 
„Ich lernte Dinge, die kein Wikipedia-Artikel behandelt oder vollkommen wiedergeben kann.“ - Kay 
Alexander 

Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Preisträgerinnen und Preisträgern, die in der Regel 
aus fünf bis sechs verschiedenen Ländern der Welt besteht, ist etwas ganz Besonderes! Du 
hast die Gelegenheit aus erster Hand Erfahrungen auszutauschen, wie Gleichaltrige in Asien, 
Afrika, Amerika oder anderen Teilen Europas leben, was ihre Interessen sind und ihnen zu 
zeigen, wie man bei uns lebt und was uns bewegt. 

„Mir wurde klar, dass wir, obwohl wir aus so vielen verschiedenen Nationen kommen und so viele Dinge 
anders sind in den verschiedenen Ländern, alle Jugendliche im gleichen Alter sind und es im Endeffekt 
mehr Dinge gibt, die die Nationen vereinen als trennen.“ - Caroline 

Indem du mit den Schülerinnen und Schülern aus aller Herren Länder Deutschland bereist, 
wirst du selbst auch einiges Neue an dir und an unserem Land entdecken, wenn du erlebst, wie 
die Preisträgerinnen und Preisträger Deutschland mit ihren Augen sehen. Das Programm ist 
meist bunt gemischt und es gibt von jedem etwas: Geschichte, Kultur, Sport und Spiel! 

„Die Zugspitze war das Highlight der gesamten Reise! Die Freude der Menschen, wie sie zum ersten Mal 
Schnee sehen, ist unvergleichlich. Und auch die Eindrücke, die ich von der Spitze erhalten habe, werden 
mir für immer im Gedächtnis bleiben. […] Unvergesslich.“ - Julian 

 

Der PAD 

¾ 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; 
 

¾ erstattet dir die Kosten für die Fahrkarte für die Anreise nach Bonn und für die 
Rückreise von Berlin oder München nach Hause. Du kaufst die Fahrkarte  zuerst 
einmal selber, dann bekommst du das Geld von deiner Reiseleiterin bzw. deinem 
Reiseleiter erstattet. Alle anderen anfallenden Fahrten werden vom PAD vorab in Form 
von Gruppentickets gebucht.  
 

¾ schließt für dich über den gesamten Betreuungszeitraum eine Unfall- und Haftpflicht-
versicherung ab.  
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Was du zur Erstattung der Fahrtkosten noch wissen musst: 

Der PAD muss dem Auswärtigen Amt und dem Bundesverwaltungsamt für die Mittel, die für 
das Internationale Preisträgerprogramm zur Verfügung gestellt werden, genaueste 
Rechenschaft ablegen. Es ist wichtig, die Mittel so wirtschaftlich und sparsam wie möglich 
einzusetzen, da es sich um Steuergelder handelt. 

Für die Anreise nach Bonn und die Rückreise nach Hause können nur Fahrtkosten in der 
günstigsten Tarifklasse der Bahn erstattet werden. Wenn vorhanden, bitten wir, evtl. privat 
vorhandene Bahncards zu nutzen. Sollte während der Saison des Internationalen 
Preisträgerprogramms von der Deutschen Bahn gerade eine Probe-Bahncard 251 im Angebot 
sein, so sollte diese erworben werden, wenn der Fahrpreis dadurch nachweisbar günstiger 
ausfällt als die Fahrt in der günstigsten Tarifstufe unter Einsatz aller verfügbaren 
Ermäßigungen.  

Daraus ergibt sich, dass du eine Bahnfahrt in der 1. Klasse nicht erstattest bekommst, auch 
Taxikosten bei der An- und Abreise vom und zum (Heimat-)Bahnhof  sind nicht 
erstattungsfähig. Schließlich können wir keine KM-Pauschale oder Benzingeld für Fahrten mit 
privaten PKWs erstatten. 

 

Hast du Lust, als BGS dabei zu sein?  
Sobald die Betreuungslehrkraft dich als BGS benannt hat, füllst du den Personalbogen aus und 
schickst ihn so zügig wie möglich dem PAD. Wir melden uns dann per E-Mail mit weiteren 
Informationen zu deinem Reiseleiterteam und dem Einsatz im Internationalen 
Preisträgerprogramm. Setze dich so schnell wie möglich mit deinem Reiseleiterteam in Kontakt, 
um die gemeinsame Reise vorzubereiten. 

Der PAD plant für Juni und Juli  ein Einführungsseminar für alle BGS in Form eines Online-
Seminars. Dieses wird ca. 1 Stunde an einem Nachmittag dauern. Es wird mehrere Termine 
geben, damit du tatsächlich an einem Termin teilnehmen kannst. Im Rahmen des Online-
Seminars hast du auch die Möglichkeit, per Chat Fragen an uns zu stellen, wenn noch etwas 
unklar ist. 

Wenn du Spaß an der Aufgabe als BGS hattest und dich in der Gruppenbetreuung bewährt 
hast, besteht die Möglichkeit, dass du zunächst – sobald du volljährig bist - als 
Reiseleiterassistenzkraft PAD-Preisträgergruppen mit betreust. Nach einigen Jahren kannst du 
dann eigenverantwortlich Preisträgergruppen leiten und das Programm selbst mitgestalten. 

 

                                            
 

 

1 Bei Einsatz einer Probebahncard liegt es in der Verantwortung des / der Nutzenden sich mit den 
Fristen zur Kündigung und den weiteren Vertragsbedingungen vertraut zu machen.  
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Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 

 

 

Viele Grüße vom IPP-Team aus Bonn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


