Frankophone
AUSTAUSCHPROGRAMME an der
Schule Hohe Geest
in Hohenwestedt

Sérignan

Auch

Aosta

Die Schule Hohe Geest bietet ab 2017 einen Schüleraustausch
mit dem LYCÉE MARC BLOCH für freiwillige Schülergruppen in der
südfranzösischen Stadt Sérignan an. Du kannst zukünftig in
Südfrankreich für eine Woche bei einem Austauschpartner und
seiner Familie leben, mit ihm zur Schule gehen und gemeinsam
Aktivitäten unternehmen. Ebenso wird es dann auch hier bei uns
sein, wenn dein Partner dich schließlich bei uns in Mittelholstein
besucht. Die Plätze sind begrenzt!
Die Schule Hohe Geest kann ihren SchülerInnen seit 2016 auch
einen Kontakt zum LYCÉE PARDAILHAN in dieser Stadt in der
Gaskogne anbieten. Während deiner Schulzeit an der SHG hast
du die Möglichkeit, diese Region sowie die Leute und
Sehenswürdigkeiten dort zu erkunden und deine
Fremdsprachenkenntnisse auszubauen. Du hast fortan die
Chance, französische Austauschpartner und ihre Familie vor Ort
in Auch kennen zu lernen, dort zur Schule zu gehen und
gemeinsam Aktivitäten zu unternehmen.
Seit 2016 kooperiert die Schule Hohe mit dem LICEO SCIENTIFICO
E LINGUISTICO EDOUARD BÉRARD) in Aosta, der Hauptstadt der autonomen Region Valle d’Aosta. Das zweisprachige Aostatal liegt
Norditalien und grenzt an die französischsprachige Schweiz und
an Frankreich. In der Vallée d’Aoste wird sowohl Italienisch als
auch Französisch gesprochen. Die SchülerInnen der SHG haben
die Möglichkeit, Jugendliche aus dieser Region bei sich zu Hause
aufzunehmen sowie im Gegenzug das Aostatal selbst, seine
Bevölkerung und seine Sehenswürdigkeiten vor Ort zu erleben
und die besondere Sprach(en)situation dort kennen zu lernen.

Fahrten
nach
Frankreich

Immer wieder fahren FranzösischschülerInnen der Schule Hohe
Geest des 9. bzw.10. Jahrgangs der Gemeinschaftsschule
turnusmäßig für einen Kurztrip nach Frankreich, z.B. nach Lothringen oder Paris, um dort viele der Sehenswürdigkeiten, die sie
aus ihrem Französischbuch kennen, hautnah zu erkunden. Wir
erobern die Stadt vorwiegend zu Fuß und schlendern auf der
„historischen Achse“, beginnend an der Cathédrale Notre Dame,
vorbei am Musée du Louvre bis zum Arc de Triomphe und haben
von dort einen Blick auf die Arche de la Défense... Eine Fahrt auf
der Seine und ein Besuch des Eiffelturms sowie ein Abstecher in
den malerischen Ort Versailles mit dem prunkvollen Schloss
runden unser Programm ab. Für die Übernachtung wählen wir
ein Standard Touristenhotel (z.B. Etap). Interessierte
Gymnasialschüler sind auch stets herzlich willkommen!

Für Schüler ab der 9. Klasse bieten das dreimonatige Austauschprogramm BRIGITTE SAUZAY und das sechsmonatige Austauschprogramm
VOLTAIRE die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum in die französische Sprache und Lebensweise einzutauchen. Auch an unserer Schule
gibt es bereits gute Erfahrungen damit.
Detaillierte Informationen zu den nachfolgenden Programmen findet ihr auf der Homepage des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/bildungInternational/austauschprogramme.html

BRIGITTE
SAUZAY

Individueller Schüleraustausch, bei dem die Teilnehmer drei
Monate in Frankreich verbringen und drei Monate einen
französischen Gastschüler aufnehmen. Die Teilnehmer
besuchen mindestens sechs Wochen lang die Schule im
anderen Land.
https://www.dfjw.org/brigitte-sauzay-programm

Pays de la
Loire

Bei diesem längerfristigen individuellen
Schüleraustauschprogramm zwischen Schleswig-Holstein und
der Region Pays de la Loire haben die BewerberInnen die
Möglichkeit, sich online kennen zu lernen und selbst zu
entscheiden, mit welcher/welchem PartnerIn sie am Austausch
teilnehmen möchten. Der Austausch beruht auf dem Prinzip der
Gegenseitigkeit. Die Teilnehmer verbringen drei Monate am
Stück (mind. 84 Tage) im jeweils anderen Land.

Der Schüleraustausch mit dem Kanton Waadt ist eine Art
„Schnupperkurs“, mehr über Land und Leute kennen zu lernen:
 Für jeweils „nur“ 2 Wochen macht man neue Erfahrungen;

Waadt

 lernt neue Leute kennen in der Familie und in der Schule;
 begegnet einer neuen Kultur und
 vertieft einfach „nebenbei“ seine Sprachkenntnisse.
Dieser Aufenthalt soll eine Anregung sein, um über eine
Teilnahme an weiteren, längerfristigen
Schüleraustauschprogrammen nachzudenken.
Das VOLTAIRE-Programm bietet deutschen und französischen
SchülerInnen die Möglichkeit, sechs Monate im Gastland zu
verbringen. Während dieser Zeit sind sie in der Familie ihres
Austauschpartners untergebracht und gehen mit ihm bzw. ihr
gemeinsam in die Schule. Deshalb gehören die Schülerinnen
und Schüler im Laufe der Zeit richtig zur Familie.

VOLTAIRE

Das Programm richtet sich an SchülerInnen 8., 9. oder 10.
Klasse in Deutschland und SchülerInnen der "troisième" und
"seconde" in Frankreich. Es beruht auf dem Prinzip der
Gegenseitigkeit. Die deutschen SchülerInnen nehmen zuerst
ihre/n französische/n AustauschpartnerIn für 6 Monate auf
(von März bis August) und fahren anschließend nach
Frankreich, wo sie von September bis Februar in der Familie
ihres/ihrer Austauschpartners /-partnerin wohnen. Die Schüler
gehen also ein Jahr lang gemeinsam zur Schule.

→ Weitere Informationen und Unterstützung erhaltet ihr von euren
FranzösischlehrerInnen an der SHG!

