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GERMAN AMERICAN PARTNERSHIP PROGRAM 

Amerika-Austausch 

Fragebogen für Bewerber 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Personalien: 

 

Name: …………………………………….  Vorname: ……………………….………. Klasse/Stufe: …………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email-Adresse:  ……………………………………………………………………………………………………………….. (Bewerber) 

  ……………………………………………………………………………………………………………….. (Eltern) 

Telefonnummern: …………………………………………………………………………………………… (Bewerber Handy) 

       ……………………………………………………………………………………………(Festnetz) 

       …………………………………………………………………………………………… (weitere) 

 

Bist du □ Nichtraucher □ Leichter Raucher □ Starker Raucher 
 

Könntest du auf das Rauchen notfalls für die Zeit des Austausches verzichten? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Schulisches:  

Wie schätzt du selbst deine schulischen Leistungen insgesamt ein? Bitte einkreisen:  

 schwach mäßig  mittel  gut  sehr gut 

Welches sind deine Lieblingsfächer? 

 

Und welche Fächer magst du am wenigsten? 

 

An welchen Arbeitsgemeinschaften hast du im letzten Schuljahr teilgenommen? 

 

Dein/e Englischlehrer/in und deine letzten beiden Englischzensuren waren:  
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Welchen Schulabschluss hast du dir vorgenommen? 

 

Spielst du ein Instrument? Wenn ja, welches und wie häufig und gut? 

 

 

In Amerika warden wir wieder ein Kennenlern-Picknick mit unseren Austauschpartnern und ihren 

Eltern veranstalten. Schlage mögliche Programmpunkte vor und gib an, bei welchem Punkt du 

mitmachen und wie du dich sonst einbringen würdest (kannst du z.B. etwas “typisch deutsches/nicht 

amerikanisches” kochen?). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Es kommt vor, dass die deutsche Austauschgruppe in Amerika zu bestimmten Organisationen oder 

anderen Schulen eingeladen wird, um dort etwas über das heutige Deutschland zu berichten. Welche 

Themen sollten deiner Meinung nach bei solch einer Gelegenheit referiert werden? Was davon 

könntest du übernehmen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Entwirf ein Fahrten- und Besichtigungsprogramm für den Gegenbesuch der Amerikaner. Bei der 

Organisation welchen Programmpunktes könntest du mithelfen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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GERMAN AMERICAN PARTNERSHIP PROGRAM 

SCHÜLER-PERSONALBOGEN 

 

 

Bild des Schülers 

              mit oder ohne Familie 

 

 

 

1. Personalien 

Vor- und Nachname: ……………………………………………………………………… Geschl.: ………….. Klasse: ………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email-Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………….. (Bewerber) 

               ………………………………………………………………………………………………………………….. (Eltern) 

Geb.-Datum und Ort: …………………………………………..………………… Konfession: …………………………………… 

Name(n) u. Beruf(e) d. Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Brüder (Anz./Alter): ……………………………….. Schwesten (Anz./Alter) ………………………………….. 

Telefon (um sicherzustellen, das sim Notfall jederzeit jemand erreichbar ist, bitte exakte Angaben 

machen, evtl. Auch Hilfsadressen nennen) 

Telefon-Nr. Von – bis … (uhr) Es meldet sich (Name): Das ist (Mutter…):  

    

    

    

    

    

 

 

 

Dieser Fragebogen dient dazu, einen Austauschpartner und eine Familie zu finden, die zu dir passen 

und zu denen du past. Schreibe deshalb so, dass mans ich ein Bild von dir machen kann. Aber 

Achtung: Nur ehrliche Antworten können bei der Auswahl helfen. 
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2. Persönliche Gewohnheiten 

Religion*:      

Gehst du regelmäßig zur Kirche □ Ja □ nein 

Ist der Glaube ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben? □ Ja □ nein 

 

Alkoholische Getränke*: 

  

Bist du es gewohnt, Alkohol zu trinken? □ Js □ Nein 

Kannst du auf Alkohol verzichten? □ Ja □ Nein 

Rauchen*     

Rauchst du? □ Nein □ Manchmal □ Ein bisschen □ viel 

Wenn die Gastfamilie es wünscht, könntest du darauf 

verzichten? 

□ Ja □ Nein 

Fühlst du dich beeinträchtigt, wenn andere um dich herum 

rauchen? (z.B. in der Wohnung?) 

□ Ja □ nein 

Hilfe im Haushalt:   

Hilfst du zu Hause im Haushalt mit? □ Ja □ Nein 
 

Falls ja, welche Arbeiten übernimmst du? ……………………………………………………………………………………… 
 

“Job”: 
  

Hast du eine Nebenbeschäftigung? □ Ja □ Nein 

Falls ja, was tust du? …………………………………………………………….………………………………………………………. 
 

Tiere:  
  

Magst du Tiere? □ Ja □ Nein 

Hast du ein Haustier? □ Ja □ nein 

Falls ja, welche(s)? ………………..………………………………….…………………………………………………………………… 
 

3. Deine Freizeit 

Beschreibe, was du in deiner Freizeit machst (einschl. Vereine, Organisationen…).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Auslandserfahrungen 

In welchen Ländern warst du schon, wie lange und aus welchem Anlass? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* You can choose if you want to answer the questions with *, but keep in mind that this information will help to make a 

perfect match (see front page for further information) 
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Was hat dich bei diesen Reisen am moisten beeindruckt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bist du schon einmal als Gast in einer fremden Familie gewesen? Wann und wie lange? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Dein Aufenthalt in der Gastfamilie 

Könntest du ein Zimmer mit deinem Austauschpartner teilen? □ Ja □ Nein 

Würdest du Lieber in einer □ großen oder □ kleinen Familie zu Gast sein? 

 

Beschreibe, was du von der Teilnahme an diesem Programm erwartest und was du durch den 

Aufenthalt bei deiner Gastfamilie und in den USA erreichen möchtest. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Der Aufenthalt deines Austauschpartners 

Was erwartest du von deinem Austauschpartner, wenn er zu dir kommt? 

(Wofür sollte er sich interessieren? Worauf muss er sich in eurer Familie einstellen?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wird dein Partner ein eigenes Zimmer haben, oder werdet ihr euch deins teilen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Informationen zum Gesundheitszustand 

Welche gesundheitlichen Beschwerden sind zu beachten? (z.B. Unverträglichkeiten…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Musst du regelmäßig Medikamente einnehmen? □ Ja □ Nein 

Wenn ja, welche? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wogegen?………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hast du eine Allergie? □ Ja □ Nein 

Wogegen? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was muss unternommen werden, wenn die Allergie auftritt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Musst du nach einer Diät leben? Wenn ja, bitte näher beschreiben:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Weitere Informationen: 

Weitere Informationen, die du für wichtig hälst: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

_______________________    _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Bewerbers 

 

Bestätigung des/der Erziehungsberechtigen 
 

________________________    _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


