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Austausch, Bildung und Kommunikation im globalen und interkulturellen 

Kontext – mit dieser Zielstellung wurde aubiko e.V. gegründet. aubiko 

e.V. ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein mit Sitz in Hamburg. 

Für den DAAD, das Auswärtige Amt, Auslandsschulen, ausländische Uni-

versitäten und andere Bildungseinrichtungen haben wir seit 2001 im  

Bereich Hochschulmarketing, Schüleraustausch, Sprachvermittlung,  

Studienvorbereitung und Studienberatung sowie internationales Projekt-

management gearbeitet. Wir wollen Räume für interkulturelle Begeg-

nungen schaffen, indem wir junge Menschen nach Deutschland einladen. 

Eine solche Begegnung kann zum Beispiel in Form einer Sprach- und Bil-

dungsreise stattfinden.  Zu diesem Zweck organisieren wir für Schulklas-

sen europäischer und internationaler Schulen Reisen nach Deutschland, 

wo sie mindestens einmal die Bekanntschaft einer deutschen Schulklasse 

machen können. 

Dabei können die Begegnungen der ausländischen und deutschen Schul-

klassen ganz individuell gestaltet werden und von ein paar Schulstunden 

am Vormittag bis hin zu ganzen Tagesprogrammen reichen. Zum Beispiel 

können die ausländischen Schüler am normalen Unterricht in den deut-

schen Klassen teilnehmen und über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zum Unterricht in ihren Heimatschulen berichten. Oder die ausländi-

schen und deutschen Schulklassen könnten jeweils Vorträge zu einem 

gemeinsamen Wunschthema vorbereiten und so gegenseitig mehr über 

die verschiedenen Kulturen erfahren. Oder die Schüler können sich 

sportlich bei spielerischen Wettkämpfen begegnen. Oder aber bei einer 

gemeinsamen Stadtralley mehr von der Umgebung erkunden. Oder sie 

könnten gemeinsam in der Schule frühstücken und mehr darüber erfah-

ren, was zu einem „landestypischen“ Frühstück dazugehört. Oder oder 

oder...Es gibt unzählige Möglichkeiten wie sich die Schulklassen verschie-

dener Nationalitäten auf kulturell wertvolle Weise begegnen könnten.  

Ihren Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt!  

Haben Sie Interesse mit Ihrer deutschen Schulklasse unvergessliche  

Erfahrungen bei einem Besuch durch internationale Schülern zu ma-

chen? Egal, ob Sie konkrete Vorstellungen über ein gemeinsames Pro-

gramm oder einfach Lust auf einen interkulturellen Austausch mit einer 

anderen Schulklasse haben, wir setzten Ihre Ideen um! Oftmals kann 

das Empfangen einer ausländischen Klasse ungeahnte Möglichkeiten 

bieten und den Grundstein für einen Gegenbesuch Ihrer Klasse legen! 

Bei Interesse melden Sie sich jederzeit gerne unter info@aubiko.de oder 

+49 (0) 40 986 725 75. Wir freuen uns auf Sie! Ihr aubiko-Team  

Schülerbegegnungen 

Lassen Sie Ihre Schulklasse 
Schüler aus aller Welt kennenlernen 
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