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Schulbesuche	

An dem Projekt teilnehmen kann grundsätzlich jeder 

Lehrer und jede Lehrerin aus dem Regierungsbezirk 

Tübingen, in dessen Unterricht für das laufende Schul-

jahr ein Amerika-Schwerpunkt vorgesehen ist oder 

an dessen Schule aus anderen Gründen ein Informa-

tionsinteresse besteht. Das Angebot ist ausdrücklich als 

fächerübergreifendes angelegt und auch nicht auf eine 

bestimmte Jahrgangsstufe zugeschnitten. Die Schüler 

sollten jedoch in der Regel über aktive Sprachkenntnisse 

im Englischen verfügen, die eine Konversation mit dem 

amerikanischen Gast ermöglichen. 

Sie müssen nichts weiter tun, als einen „Matchingbogen“ 

ausfüllen und an uns zurück schicken. Sie finden den 

Bogen auf unserer Homepage. Nachdem Sie Angaben 

über die Klassenstufe, Sprachniveau und Themenwün-

sche ausgefülllt haben, suchen wir für Sie einen geeig-

neten Studierenden aus den USA und setzen uns dann 

umgehend mit Ihnen in Verbindung. 

Besuchen Sie unsere Homepage unter :

http://www.rentanamerican.de

Falls Sie Fragen haben oder einfach noch mehr über das 

Projekt erfahren möchten, schreiben Sie uns:

rentanamerican@dai-tuebingen.de

Auf Wunsch rufen wir Sie auch gerne zurück.
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Rent	an	American	–	
Die	USA	zu	Gast	in	deutschen	
Klassenzimmern	

„Rent an American. Die USA zu Gast in deutschen 

Klassenzimmern“ ist ein Projekt des Deutsch-Amerika-

nischen Instituts Tübingen. Wir vermitteln Studierende 

aus den USA für Unterrichtsbesuche an deutsche Schu-

len. Der direkte Austausch über „Land und Leute“ ist für 

die deutschen Schüler eine Ergänzung des Unterrichts 

und für die amerikanischen Studenten eine Gelegenheit, 

das Gastland auch außerhalb der Ballungszentren besser 

kennenzulernen. Auf diese Weise ermöglichen wir ein 

beidseitiges Lernen voneinander. Das d.a.i. Tübingen 

übernimmt die Fahrtkosten und bereitet die Gaststu-

denten auf die Schulbesuche vor.

„Rent an American. Die USA zu Gast in deutschen Klassen

zimmern“ makes American exchange students available 

for classroom visits to German schools. This interaction 

compliments the learning experience and will enrich the 

classroom in a unique way. This process gives American 

exchange students an opportunity to learn more about 

their host country. The d.a.i. Tübingen pays for travelling 

expenses and offers an introductory workshop to prepare 

participants for their classroom visit.

School	Visits		

Do you ever wonder why Germans live the way they do? 

Do you ever want to look at your country through  

other people’s eyes? 

Do you want to share your thoughts about these countries? 

Do you ever wonder what BadenWürttemberg looks like  

outside Tübingen?

Here is your chance! 

German school students would love to meet you! Visit a class 

somewhere between Schwäbische Alb and Bodensee and engage 

in a dialogue about technology, heritage, history, and culture. 

We offer

• travel fees for the school visits

• free membership to the d.a.i. Tübingen

• a one day introductory workshop with topics like cross cultural 

communication skills, the German school system and teaching 

techniques for participants

• assistance in planning the school visit

• and last but not least: an exciting opportunity of first hand 

learning in the field of cross cultural communication

For further information visit our website: 

www.rentanamerican.de

You can also write an email to:

rentanamerican@dai-tuebingen.de

Sharing	Views.	
Wie	Amerikaner	Deutschland	sehen	

For all American exchange students in Tübingen we are happy to 

offer a photo competition: Capture your outlook of Germany with 

a photograph. We would love for you to share your views and 

experiences.

Participation in the Rent an American program at the same time 

is not required. Every American exchange student should feel 

free to submit their photographs.

The winners will be rewarded with a cash prize: The first three 

winners will receive prizes in the amount of B 300, B 200,  

and B 100.

The best photographs will be exhibited at the d.a.i. Tübingen in 

the Spring of 2008. Soon thereafter the pictures will be shown 

on a travelling exhibition in German High Schools in the district 

of Tübingen.  

Every participant is allowed to submit a maximum of 3 photo

graphs (digital or print) with title and brief description. Deadline 

is December 31, 2007! 

For further information please visit our website. Submit your 

photo via Email or send it by mail to:

DeutschAmerikanisches Institut Tübingen

German American Institute Tübingen

Subject: “Sharing Views”

Karlstraße 3 · D72072 Tübingen

rentanamerican@daituebingen.de


