Möglichkeiten des kulturellen und sprachlichen Austauschs
Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-11
Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) bietet für Schülerinnen und Schüler der 8. bis 11.
Klassen die Möglichkeit, einen Austausch mit einem französischen Schüler / einer französischen
Schülerin zu machen. Zwei Programme stehen zur Wahl: das Brigitte Sauzay Programm, das auf 3
Monate angelegt ist (für jeden Partner/jede Partnerin) und das Voltaire-Programm, das jeweils 6
Monate dauert.
Das Brigitte Sauzay Programm
„Du lernst schon mindestens zwei Jahre Französisch und hast Lust, Frankreich besser
kennenzulernen? Bei diesem individuellen Schüleraustausch für Schülerinnen und Schüler der 8. bis
11. Klasse lebst du drei Monate lang in einer französischen Gastfamilie und gehst mindestens sechs
Wochen auch in Frankreich zur Schule.
Vor Ort wirst du schnell besser Französisch lernen und auch, wie du dich in einem anderen Land und
einem neuen Umfeld zurechtfindest. Diese wertvolle Auslandserfahrung teilst du mit deiner
französischen Austauschpartnerin oder deinem Austauschpartner, die oder der in Deutschland
ebenfalls deinen Alltag und deine Schule entdecken wird. (…)“
Unter folgendem Link finden Sie Informationen sowie den Zugang zum Bewerbungs- und
Anmeldeverfahren:
https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/brigitte-sauzay-programm.html
Das Voltaire-Programm
„Wenn du Französisch in der Schule lernst und ein sehr gutes Sprachniveau erreichen möchtest, Lust
hast, 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 dich und deine Familie: zunächst für sechs Monate von März bis August deine
Austauschschülerin oder deinen Austauschschüler aufnehmen. Anschließend gehst du von September
bis Februar zu deiner Gastfamilie nach Frankreich und tauchst sechs Monate lang in die französische
Kultur und Sprache ein. Als Voltaire-Tandem verbringt ihr ein Jahr zusammen, besucht in beiden
Ländern gemeinsam die Schule und lernt den Alltag im anderen Land kennen.“
Unter folgendem Link finden Sie Informationen sowie den Zugang zum Bewerbungs- und
Anmeldeverfahren:
https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/voltaire-programm.html
Beide Programme organisieren Sie in der Familie privat, es handelt sich nicht um AustauschProgramme der Schule.
Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), in Frankreich das Office franco-allemand pour
la Jeunesse (OFAJ) wird von der Deutschen und der französischen Regierung gefördert. Die
Organisationen bieten über diese beiden Programme hinaus sprachliche Fortbildungen und
Ausbildungen, etwa eine Ausbildung zum interkulturellen Jugendleiter*in an.
https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen.html?target[]=6
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