AUSTAUSCHPROGRAMME
Brigitte-Sauzay-Programm
In den französischen Alltag eintauchen mit einem deutsch-französischen Schüleraustausch,
bei dem Ihr Kind drei Monate in Frankreich verbringt und drei Monate eine französische Gastschülerin oder einen Gastschüler aufnimmt.
Ihr Kind lernt schon mindestens zwei Jahre Französisch und hast Lust, Frankreich besser
kennenzulernen? Bei diesem individuellen Schüleraustausch für Schülerinnen und Schüler
der 8. bis 11. Klasse lebt Ihr Kind drei Monate lang in einer französischen Gastfamilie und
geht mindestens sechs Wochen auch in Frankreich zur Schule.
Vorteile:
Frankreich erleben und Auslandserfahrung sammeln – Mit dem Brigitte-Sauzay-Programm
taucht Ihr Kind wirklich in den französischen Alltag ein und lernt Land und Leute richtig kennen.
Es sammelt wertvolle Erfahrungen und entwickelt sich weiter.
Das französische Schulsystem kennenlernen – Ihr Kind geht in Frankreich zur Schule und kann
so direkt erfahren, welche Unterschiede es zum deutschen Schulsystem gibt. Und es ist fast
rund um die Uhr mit Gleichaltrigen zusammen.
Unterstützung durch die Schulen und das DFJW – Während seiner Zeit in Frankreich ist Ihr
Kind nicht auf sich allein gestellt. Es hat eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner
an der deutschen und der französischen Schule und auch das DFJW steht ihrem Kind und bei
Problemen zur Seite.
Dein Austausch wird von Ihnen mit Unterstützung der Schule organisiert. Das DFJW hilft Ihnen
mit einem Zuschuss zu den Fahrtkosten und bietet in der Rubrik „Kleinanzeigen“ die
Möglichkeit, leicht den Kontakt zu französischen Familien herzustellen. Die Schulbehörden der
Länder und die französischen Rectorats d’Académie können auch bei der Partnersuche
behilflich sein.

AUSTAUSCHPROGRAMME
Voltaire-Programm
Ihr Kind kann sich vorstellen, ein halbes Jahr lang an einem Austausch in Frankreich
teilzunehmen, in eine französische Schule zu gehen und nebenbei noch eine Freundin oder
einen Freund aus Frankreich dazuzugewinnen?
Wenn Ihr Kind Französisch in der Schule lernt und ein sehr gutes Sprachniveau erreichen
möchte, Lust hat, über den Tellerrand zu schauen und für ein halbes Jahr in einer
französischen Gastfamilie zu leben, dann ist das Voltaire-Programm genau das Richtige! Dieser
individuelle Schüleraustausch mit Frankreich beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das
heißt für Sie: zunächst für sechs Monate von März bis August deine Austauschschülerin oder
deinen Austauschschüler aufnehmen. Anschließend geht Ihr Kind von September bis Februar
zu seiner Gastfamilie nach Frankreich und taucht sechs Monate lang in die französische Kultur
und Sprache ein. Als Voltaire-Tandem verbringen sie ein Jahr zusammen, besuchen in beiden
Ländern gemeinsam die Schule und lernen den Alltag im anderen Land kennen.
Vorteile:
Internationale Erfahrung – Während des Auslandsaufenthalts vertieft Ihr Kind seine
Französischkenntnisse und gewinnt viele neue Freunde. Auch während der sechs Monate in
Deutschland wird sein Alltag internationaler.
Unabhängigkeit - Auch wenn die Entscheidung, für sechs Monate von zu Hause wegzugehen,
keine leichte sein mag: Wenn Ihr Kind an einem Schüleraustausch in Frankreich teilnimmt,
lernt es, unabhängiger zu werden und sich an eine neue Umgebung anzupassen.
Deutsch-Französische Partnerschaft - Besonders im heutigen Europa ist die deutschfranzösische Partnerschaft von zentraler Bedeutung. Nach dem Austauschprogramm wird Ihr
Kind einen engen Bezug zu Frankreich haben.
Ihr Kind kann sich sowohl einzeln als auch im Tandem für das Voltaire-Programm bewerben,
falls es schon eine Austauschpartnerin bzw. einen Austauschpartner gefunden hat.
Die Abgabefristen variieren von einem Bundesland zum anderen. Den genauen Abgabetermin
erfahren Sie bei der zuständigen Schulbehörde bzw. während des Bewerbungszeitraums auf
den Internetseiten der Voltaire-Zentrale. In der Regel müssen die Bewerbungen im Oktober
von der Schulleitung bei den Schulbehörden eingereicht werden.

