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Dr. Julia Boger - Grenzenlos

Von: Dr. Julia Boger - Grenzenlos <boger@wusgermany.de>
Gesendet: Mittwoch, 25. Januar 2017 14:12
Cc: Grenzenlos - Paulina Fischer
Betreff: AW: Grenzenlos / Informationen zur Orga/Beispiel für eine Vorstellungsmail

Hallo Ihr lieben Grenzenlos-Studierenden, 

 

noch eine Ergänzung für Eure Orga: Damit Euch der erste Kontakt an die Lehrkräfte leichter fällt, findet ihr hier ein 

Beispiel für eine kurze Kontaktaufnahme-Mail. Bitte verändert die Mail, wie es individuell für euch passt und gerne 

könnt ihr natürlich eure eigenen Worte verwenden! 
 

Der erste Eindruck, den ihr bei den Lehrkräften hinterlasst, ist wichtig. Bitte bedenkt, dass Ihr nicht nur für euch als 

individuelle Personen einen Eindruck hinterlasst, sondern sich alles auf das Projekt Grenzenlos, und somit eure Mit-

Grenzenlos-Aktiven, auswirkt. Ich rechne fest mit Euch, dass Ihr euch bestmöglich einbringt, bzw. mir und Paulina 

zeitnah Bescheid sagt, wenn etwas nicht funktioniert oder klappt! Ich wünsche euch gutes Gelingen und haltet uns 

auf dem Laufenden! 

Sehr geehrte XXXXXX, 

mein Name ist xxxx und ich studiere xxxx an der xxxx. Mit dem Thema "xxxxx" bin ich bei dem Projekt "Grenzenlos - Globales Lernen in der 

beruflichen Bildung" bei World University Service aktiv. Ich  habe Ihren Kontakt durch den xxxx und die Grenzenlos Referentin Dr. Julia Boger 

zwecks Planung bekommen. 
Leider musste ich den Termin am xxxx absagen, da xxxxx. Noch bin ich auf dem Stand, dass ein Einsatztag am XXX oder XXXX möglich ist. Ist 

das so richtig? 

Wenn ja, wurde mir der xxx sehr gut liegen. Falls die genannten Termine bereits vergeben sind, ist es nicht so schlimm, ich könnte eventuell 

versuchen das eine oder andere zu verschieben.  
Mit xxxx hatte ich den Inhalt grob besprochen. Es sollte xxx zum Thema xxxx gehen. Mehr dazu werde ich Ihnen im Laufe der Zeit mitteilen. 

Jedoch spätestens am xxxx  nach der Prüfungsphase. 

Ich freue mich von Ihnen zu hören und besonders darauf ob es mit einer der Terminen klappt. 

 Mit freundlichen Grüßen, 

 

Gutes Gelingen und viel Freude bei der Planung! 
Julia Boger 
==================================================== 
Dr. Julia Boger 

Referentin für Grenzenlos 

World University Service - Deutsches Komitee e.V.  

Seit 1950 aktiv für das Menschenrecht auf Bildung  

Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Bildung 
Goebenstr. 35 - 65195 Wiesbaden  
Tel.: +49 611 9446051 - Fax: +49 611 446489  

boger@wusgermany.de - www.wusgermany.de/de/auslaenderstudium/grenzenlos 

   
 

Von: Dr. Julia Boger - Grenzenlos [mailto:boger@wusgermany.de]  

Gesendet: Dienstag, 24. Januar 2017 17:37 

Cc: Grenzenlos - Paulina Fischer 
Betreff: Grenzenlos / Informationen zur Orga 

 

Liebe Grenzenlos-Studierenden, 

 
wow – wir sind beeindruckt! Es sind schon einige Grenzenlos-Einsätze erfolgreich gelaufen und ihr habt schon viele 

Anfragen für Eure Themen erhalten. Das ist spitze! Gerne könnt ihr auch auf unserer Homepage nachlesen, was 

bisher geschah – und uns auf Facebook liken und kommentieren ;-)! 
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Damit die Lehrkräfte auch weiterhin so einen tollen Eindruck von Euch haben, eine Bitte von Paulina und mir an 

Euch: wenn wir Euch um Termine anfragen und die Kontaktdaten der Lehrkräfte mailt, bitte meldet Euch umgehend 

bei den Lehrerinnen und Lehrern per E-Mail. Das braucht auch nur eine kurze Vorstellung sein, wenn ihr gerade sehr 

im Stress seid. Aber wir haben jetzt festgestellt, dass die Lehrer sonst das Interesse verlieren, wenn sie keine 

Rückmeldungen von uns bekommen. Das wäre doch echt schade! 
 

Und damit es auch weiterhin so prima läuft mit Grenzenlos, haben wir hier eine Aufstellung gemacht für Euch, was 

organisatorisch wichtig ist. Wir benötigen spätestens 2 Wochen nach Eurem Einsatz folgende Formulare (die 

Formulare können auch hier heruntergeladen werden): 

1. Feedback-Bogen:  

Wichtig ist für uns zu wissen, ob die Schüler/-innen das Gelernte in ihrem Alltag einsetzen können. Haben sie 

etwas dazu gesagt, gibt es Beispiele und liegt es im Bereich der Nachhaltigkeit, entwicklungspolitische Themen, 

Gleichstellung und generelle weltpolitische Gerechtigkeit? Wenn Du Vorschläge/Anmerkungen hast, was gut 

war und was besser sein könnte, beim Grenzenlos-Einsatz, können andere Grenzenlos-Teams in Zukunft sehr 
davon profitieren! Gerne können Fotos, Filme und Zitate der Schüler/-innen beigefügt werden, insofern diese 

vorhanden sind. Für unsere Planung ist es hilfreich, wenn Du Deine Erfahrungen so detailliert wie möglich 

wiedergibst und auch beschreibst, wenn etwas nicht so gut lief und was Du stattdessen gemacht hast oder für 

die Zukunft vorschlägst! 

2. Honorarbestätigung:  

Bitte die Originaltickets für die Fahrtkostenerstattung beifügen. Verwende für die Fahrtkosten immer wenn 

möglich das Semesterticket! Wenn kein Semesterticket vorliegt, bitte das günstigste öffentliche Verkehrsmittel 

wählen: Deutsche Bahn DB mit Bahncard, Sparpreis oder mit dem Bus! Es werden nur Tickets 2. Klasse 

rückerstattet und Reservierungskosten, Taxifahrten oder Flüge können nicht erstattet werden. WUS übernimmt 

die Fahrtkosten nur für das günstigste Verkehrsmittel (bis max. 130,- EUR): Bei Anreise mit dem privaten PKW 
benötigen wir eine Begründung, warum keine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich war. Bilden Sie 

außerdem möglichst Fahrgemeinschaften mit anderen Teilnehmenden und geben Sie die Namen der 

Mitfahrenden im Antrag auf Fahrtkostenerstattung an. Es gilt 0,20 EUR pro Km mit Angabe des KFZ-Zeichens.  

3. Unterrichtskonzept:  

Wenn Du andere Übungen/Aufgaben statt der zuvor angegebenen durchgeführt hast, überarbeite Dein Konzept 

bitte noch einmal und schick uns das aktualisierte Konzept zu. 

4. Fotos oder Filmmaterial:  

Wenn möglich, mach vom Einsatz für unsere gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit Fotomaterial. Gerne kannst Du 

diesen Punkt auch mit den Lehrkräften absprechen, ob Du Fotos machen darfst, vom Einsatz in der Klasse. 

 
Damit die Grenzenlos Planung reibungslos verläuft, gibt es noch folgende „Grenzenlos-Richtlinien“: 

1. Ausfall:  

Solltest Du kurzfristig, z.B. aufgrund von Krankheit, nicht an der Kooperation teilnehmen können, informiere 

WUS bitte sofort per E-Mail und telefonisch und ruf bei der Lehrkraft direkt an (hierfür ist es wichtig, dass Du die 

Telefonnummer der Lehrkraft anfragst). 

2. Checkliste:  

Hier könnt ihr für euch die wichtigsten Punkte aufschreiben, die ihr die Lehrkräfte fragen wollt und die 

notwendig sind, um den Unterricht gut zu konzipieren. 

3. Einsatz: Vergütung und Zertifizierung 

Bei Einzeleinsätzen in Unterrichtseinheiten kann WUS 100,- EUR als Entschädigung anbieten, wenn ihr zu zweit 
seid im Unterricht, können 50,- EUR angeboten werden. Bitte bedenke, dass mindestens 2 Einzeleinsätze

vorgewiesen werden müssen, um bei Grenzenlos ein Zertifikat zu erhalten. 
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4. Themen: 

Wir freuen uns, wenn die Themen so gut ankommen, aber auch die anderen von euch sollen mindestens 

zweimal die Möglichkeit bekommen, einen Einsatz zu haben. Daher müssen wir, wenn manche Themen sehr 

stark angefragt werden, nach ca. 3 Einsätzen erstmal eine Themen-Pause einlegen. Wir danken euch für euer 

Verständnis! Es kann auch sein, dass neue Themenvorschläge von Lehrkräften kommen – die schicken Paulina 
und ich dann an euch alle und wer Zeit und Lust hat, kann hierzu eine Unterrichtseinheit vorbereiten. 

Puh, das war es jetzt erstmal mit Formalitäten! Jetzt kommt IHR mit den INHALTEN! Wir freuen uns sehr darauf, 

Euch für die nächste Veranstaltung anzufragen und bis dahin wünschen wir eine erfolgreiche Zeit! 

Bei Rückfragen sind wir, Paulina Fischer und Julia Boger, jederzeit erreichbar unter 0611-944 6051 oder per E-Mail 

unter grenzenlos@wusgermany.de. 

 

Mit besten Grüßen 

 
Julia Boger 
==================================================== 
Dr. Julia Boger 

Referentin für Grenzenlos 

World University Service - Deutsches Komitee e.V.  

Seit 1950 aktiv für das Menschenrecht auf Bildung  

Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Bildung 
Goebenstr. 35 - 65195 Wiesbaden  

Tel.: +49 611 9446051 - Fax: +49 611 446489  
boger@wusgermany.de - www.wusgermany.de/de/auslaenderstudium/grenzenlos 

   
 


