
Anmeldemodalitäten für die schulintern angebotenen 

Auslandsaufenthalte  

Eine Bewerbung ist grundsätzlich nur möglich für die USA an der Alabama School of Maths and 

Sciences (www.asms.net, koedukativ)  beziehungsweise an der Maury High School (Norfolk,

Virginia; http://schools.nps.k12.va.us/mhs/, koedukativ) oder für Australien, Sydney am Pymble 

Ladies College (www.pymblelc.nsw.edu.au,  reine Mädchenschule) und an der Knox Grammar 

School (www.knox.nsw.edu.au, reine Jungenschule). Die Angabe eines Alternativziels für denFall 

einer Nichtberücksichtigung ist möglich. Dies gilt jeweils für die Schülerinnen und Schüler des 

Paulinum, die sich in der Jgst. 9 befinden. Es stehen, abhängig von der Bewerberzahl an den 

Gastschulen, pro ausländischer Schule 2 bis max. 6 Plätze zur Verfügung.  

Der Austausch beginnt in Absprache mit den Partnerschulen in der Regel während oder nach 

den  

Sommerferien, spätestens jedoch zu Beginn der Herbstferien in der Einführungsphase der 

Oberstufe (EF/Jgst. 10).  

Notwendig ist die Bereitschaft der ganzen Familie, eine Gastschülerin/ einen Gastschüler aufzu-

nehmen. Ein eigenes Zimmer ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.  

Schulgeld muss nicht gezahlt werden, allerdings müssen die Kosten für den Hin- und Rückflug 

(ca. 1500 – 2000 €) sowie Taschengeld (ca. 50€ monatlich) getragen werden. Darüber hinaus 

freuensich die Gastfamilien sicherlich über ein kleines  Gastgeschenk. Kosten für  Schuluniformen 

fallen allenfalls als geringfügige Ausleihgebühr an, die Uniformen werden in  der Regel jedoch  

gestellt.   

Die konkreten Reiseplanungen und entsprechenden Buchungen nehmen die Eltern der 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler  in Eigenregie vor. Gewünscht ist eine konkrete 

Abstimmung der teilnehmenden Eltern und Schüler untereinander, so dass die Schüler die Reise  

nach Alabama, Virginia oder Sydney jeweils gemeinsam antreten. Der Austausch  von 

Kontaktdaten ist z.B. möglich auf einem gesonderten Informationsabend, zu dem auch „frisch 

zurückgekehrte“ Schülerinnen und Schüler eingeladen sind und Rede und Antwort stehen! Die 

konkreten Reisedaten mit Angabe der Flüge, Aufenthaltszeitraum sowie einer formlosen, 

schriftlichen Bitte an die Schulleitung um  Beurlaubung für den entsprechenden Zeitraum 

müssen unmittelbar nach Buchung an das Sekretariat des Paulinum und in Kopie an Frau 

Matthies unter  matthiesd@paulinum.ms.de gemailt werden. Erst danach ist eine 

entsprechende Beurlaubung durch die Schulleitung möglich. Sie erhalten diese auf postalischem 

Weg.   

Modalitäten des Aufenthalts  

Zeitgleich: Dies gilt für  Alabama, knapp 3 Monate bzw. max. 90 Tage (Visumgrenze). Pauliner 

und Schüler aus Alabama „tauschen“ Internatsplätze bzw. Familie in der Regel ab  Mitte August 

bzw. Anfang  September. Zeitversetzt: Dies gilt für beide Schulen in Australien sowie für die 

Schule in Virginia.   

- Für Australien gilt: Zunächst leben die Pauliner für 5 bzw.  6 Wochen mit ihrer/m jeweiligen  

Partner/in bei der australischen Gastfamilie (in der Regel von  Anfang September bis Mitte 
Oktober) und besuchen gemeinsam mit  ihr/ihm die Schule. Anschließend wohnt der/die 
australische Schüler/in für ebenfalls 5 bzw.  6 Wochen (i. d. R. ab Mitte November) bei der 
Familie des Schülers/der Schülerin des Paulinum und besucht unsere Schule.   

http://www.asms.net/
http://schools.nps.k12.va.us/mhs/


  

- Für Virginia gilt: Zunächst leben die Pauliner für 5  Wochen mit ihrem jeweiligen Partner/in 
bei der amerikanischen Gastfamilie (in der Regel  von Anfang Oktober bis Anfang November) 
und besuchen gemeinsam mit ihr/ihm die Schule. Anschließend wohnt – falls  dies von  
amerikanischer Seite gewünscht wird – die/der amerikanische Schüler/in für  ebenfalls 5  
Wochen (i. d. R. ab  Ende April/Anfang Mai des folgenden Jahres) bei der Familie des 
Schülers/der Schülerin des Paulinum und besucht unsere Schule. Überblick über das 
Auswahlverfahren  

Die Bewerberinnen  und Bewerber sind „Botschafter“ unserer Schule – die Auswahl erfolgt auf 

der  

Grundlage folgender  Kriterien:   

Sozialkompetenz und Umgangsformen, Aufgeschlossenheit, Leistungsbereitschaft,  ausgeprägtes 

interkulturelles Interesse, Fähigkeit, sich in eine fremde Kultur engagiert zu integrieren; sowie 

die fristgerechte und vollständige Aushändigung der Bewerbungsunterlagen. Es wird darüber 

hinaus erwartet, dass sich die Schülerinnen und Schüler des Paulinum den landes- und 

schulbezogenen Regeln bzgl. Ausgangsregelungen, Tagesablauf, Stundenplanregelung, 

unterrichtlicher Arbeit, Schulkleidung, Alkoholverbot etc. anpassen können.   

Erwartet werden mindestens  befriedigende Englischkenntnisse, insgesamt solide schulische 

Leistungen (Nachweis durch das letzte Zeugnis), und ein besonderes schulisches Engagement, 

das über SoKu hinausgeht. Positiv berücksichtigt wird eine zuvor nicht oder nur  begrenzt 

möglich gewordene Teilnahme an schulisch angebotenen  Fahrten.   

Am Ende erfolgt die Vorauswahl in  der Gesamtbetrachtung der Person und unter Leistungs- 

wie pädagogischen Aspekten. Berücksichtigt werden in dem Sinne  sowohl schulisch 

ambitionierte Bewerber/innen, die seit Jahren erhöhtes Engagement zeigen  als auch solche, die 

eine Leistungsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung dokumentieren können, die 

förderungswürdig sind.   

Bewerbung  

Sämtliche weitere Anfragen und die Bewerbungsunterlagen sind fristgerecht und unbedingt als 

Gesamtpaket mit  Lesebestätigungsoption an folgende Adresse zu mailen:  

matthiesd@paulinum.ms.de  

Zusätzlich zu der OnlineBewerbung ist ein ausgedrucktes  Exemplar der Bewerbung bei Frau 

Matthies abzugeben.   

Für die Anmeldung ist das ebenfalls im  internen Bereich abrufbare Formular zu verwenden. 

Erforderlich ist daneben ein detailliertes  Bewerbungsschreiben: Vorstellung der eigenen Person 

und Familie in englischer Sprache sowie Angabe von besonderen  Interessen und Hobbys, 

Erläuterung der Motivation zur Teilnahme am Austausch sowie  Angabe, welche Aktivitäten  mit 

dem Gastschüler  hier in Münster bzw.  Deutschland denkbar und von Interesse  wären. Bitte 

unbedingt ein Foto beifügen! Dieses Schreiben wird  später der Gastfamilie zugesandt. Darüber 

hinaus sind  bitte auf einem  gesonderten Blatt Angaben zu machen über die im zweiten Absatz 

der Bewerbungskriterien gemachten Vorgaben (schulische  Leistungen, Engagement, bisherige  

Beteiligung/Nichtberücksichtigung bei schulischen Austauschprojekten). Neben  einer Kopie des 

letzten Zeugnisses müssen alle Unterlagen komplett als Gesamtpaket  (eine PDF- oder Word-

Datei) an Frau  Matthies gesendet  werden.  



Bewerbungsfristen: Alabama, Virginia und Sydney (beide Schulen): 01.12. im  laufenden 

Schuljahr.  

Auf Grundlage der oben  genannten Kriterien wird nach Rücksprache mit  aktuellen und 
ehemaligen Fach- und Klassenlehrern und in Absprache mit  dem Schulleiter die 
Auswahlentscheidung getroffen. Sind mehrere Bewerber gleichermaßen  geeignet, entscheidet 
das Los. Die  Auswahlentscheidung kann erst  dann getroffen werden, wenn  die Partnerschulen 
Rückmeldung zu Bewerberzahlen gegeben haben (je nach Schule noch vor Weihnachten bzw.  
erst im  Frühjahr).  

Die konkrete Zuordnung der Schülerinnen und Schüler des Paulinum und der Partnerschule 

erfolgt über die Koordinatoren der Partnerschulen und Frau Matthies.  

Stand: 5.  April 2022  


