
1. Lass dich beraten

Melde dich online unverbindlich für ein persönliches Beratungs-
gespräch an. Hierbei wollen wir dich und deine Eltern besser ken-
nenlernen und dir die vielen Möglichkeiten eines Schulbesuches 
im Ausland vorstellen. 

Je nachdem für welches Programm du dich interessierst, tauschen 
wir uns im Anschluss über weitere Details aus und klären noch offene 
Fragen. Unser Ziel: Das Programm finden, das am besten zu dir passt.

2. Dein Vertrag

Wir senden dir ein passendes Vertragsangebot zu, welches du 
gemeinsam mit deinen Eltern besprechen solltest. Wenn ihr euch 
gemeinsam für deinen High School-Aufenthalt im Ausland ent-
schieden habt, meldet ihr euch durch die Vertragsunterzeichnung 
verbindlich an.

4. Auf geht's

Du steigst in den Flieger und dein Abenteuer beginnt. Am Flughafen 
erwarten dich deine Gastfamilie oder die Partnerorganisation und 
unterstützen dich bei der Eingewöhnung in den ersten Tagen, bei-
spielsweise durch eine Orientation im Gastland. 

Während deines gesamten Aufenthaltes ist deine Partnerorga-
nisation dein wichtigster Ansprechpartner. Aber natürlich steht 
dir und deinen Eltern euer Stepin-Betreuer in Notfällen zur Seite.

5. Welcome back

Die Eingewöhnung im Gastland fällt manchmal leichter als die Rück-
kehr nach Hause. Bei unserem Returnee-Treffen kannst du dich mit 
Gleichgesinnten über eure Erlebnisse austauschen. Und wenn du 
magst, unterstütze uns als Ambassador auf unseren Events und gib 
deine Erfahrungen an zukünftige Austauschschüler weiter. 

3. Die Vorbereitungen

Fülle deine Bewerbungsunterlagen aus. Du bekommst einen festen 
Ansprechpartner in unserem Betreuungsteam, der dich während der 
gesamten Zeit unterstützt und dich mit jeder Menge Infos versorgt. 

Auf unseren Vorbereitungsseminaren werden alle noch offenen 
Fragen geklärt und du lernst andere Austauschschüler kennen. 

Sobald unsere Partnerorganisation eine Gastfamilie für dich ge-
funden hat, geben wir dir gleich Bescheid. Du kannst dir in jedem 
Fall sicher sein, dass du vor deiner Ausreise mit Ihnen Kontakt auf-
nehmen kannst.

So funktioniert dein High School-Aufenthalt mit Stepin


