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Informationsblatt 

Gastaufenthalt mit Schulbesuch in Trient / Italien 2018  
 

Basierend auf einem bilateralen Kulturabkommen besteht für deutsche Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeit, Italien während eines zweiwöchigen Gastaufenthalts mit 

Schulbesuch zu erkunden. Die italienische Seite vergibt zu diesem Zweck 43 

Teilstipendien. Seit 2012 organisiert auf italienischer Seite die Bildungsverwaltung 

(Diparimento della conoscenza) der Provinzregierung der Autonomen Provinz Trento 

den Gastaufenthalt. Auf deutscher Seite ist der Pädagogische Austauschdienst 

(PAD) des Sekretariats der Kultusminister-konferenz Ansprechpartner der 

Kultusministerien und Senatsverwaltungen in den Ländern in der Bundesrepublik 

Deutschland und koordiniert das Programm. 

Es nehmen 43 Schülerinnen und Schüler aus allen Ländern der Bundesrepublik teil, 

die von zwei Lehrkräften begleitet werden. 

Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Schülerinnen und Schüler, sollen 

• im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sein, 

• zum Zeitpunkt des Aufenthalts zwei Jahre erfolgreich am schulischen 

Italienischunterricht (mindestens 3 Unterrichtsstunden/Woche) teilgenommen 

haben, 

• nicht ausschließlich die italienische Staatsangehörigkeit haben, 

• Italienisch nicht als Muttersprache sprechen / bilingual mit Italienisch 

aufgewachsen sein 
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Der Aufenthalt in Trient / Italien findet vom 19.10.2018 bis 01.11.2018 statt 

Die Schülerinnen und Schüler werden in Gastfamilien untergebracht. Die 

Gastfamilien leben in der Provinz Trient, auch in z.T. sehr kleinen Ortschaften in den 

Tälern. Es wird erwartet, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler, die an dem 

Gastaufenthaltteilnehmen möchten, offen sind, sich auf die jeweilige Gastfamilie und 

deren Umgebung – ob in der Stadt oder in den Tälern – einzustellen; auch können 

nicht alle Gastfamilien dem deutschen Gast ein eigenes Zimmer zur Verfügung 

stellen. 

Die deutschen Schülerinnen und Schüler besuchen an mehreren Tagen eine 

italienische Schule (i.d.R. die Schule der Gastschwester / des Gastbruders) und sie 

sollten sprachlich in der Lage sein, dem Unterricht in italienischer Sprache zu folgen.  

Das Stipendium, das als Auszeichnung für besondere Leistungen im Erlernen der 

italienischen Sprache gedacht ist, umfasst alle Kurs- und Aufenthaltskosten vor Ort in 

Italien, sowie die Fahrtkosten vom Hauptbahnhof München nach Trient und zurück 

zum Hauptbahnhof München. Die Kosten der An- und Abreise zum und vom 

Hauptbahnhof München zum Wohnort werden nicht übernommen. 

Nach Beendigung des Aufenthalts müssen die Schülerinnen und Schüler mit der 

Gruppe direkt nach Deutschland zurückkehren. 

Der Schülerbogen wird beigefügt. Dieser ist elektronisch auszufüllen und auf dem 

jeweiligen Dienstweg des Landes an den PAD zu senden. Beachten Sie den 

Eingangstermin in Ihrem Land. 

Bitte beachten Sie besonders die Ausführung zur Versicherung in der 

Einverständniserklärung unter Punkt 2. 
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Folgende Unterlagen sind dem Bewerbungsbogen – ebenfalls elektronisch und 

zusammengefasst als ein Scan-Dokument - beizufügen: 

1. ein Passbild im Original (in Farbe)  

2. eine Ablichtung des gültigen Personalausweises (bitte daran denken, dass das 

Dokument noch 6 Monate über den Reisezeitraum hinaus Gültigkeit hat) 

3. die unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern 

4. eine kurze Empfehlung der Italienischlehrkraft (in deutscher Sprache) der 

Schule mit Angabe der Noten im Fach Italienisch in den letzten beiden 

Schuljahren und zur Eignung, an dem Gastaufenthalt teilzunehmen. 


