Austausch am Antoniuskolleg
1) Französischaustausch mit dem Collège International, Fontainebleau, Frankreich
Die Fachschaft Französisch freut sich sehr, seit einigen Jahren einen Sprachaustausch mit dem Collège International de Fontainebleau pflegen zu dürfen!
Die ersten französischen Gäste aus Fontainebleau, einer bedeutenden Kleinstadt ca.
40 Kilometer südlich von Paris, konnten wir im Jahr 2012 am Antoniuskolleg willkommen heißen. Seither war es uns jedes Jahr möglich, eine Austauschreise für
unsere Siebtklässler*innen zu organisieren. Der Besuch der französischen Gäste
lag bislang meist im Februar; der Gegenbesuch in Fontainebleau fand meist im Mai
statt.
Bei unserer Kooperationsschule handelt es sich um eine Schule mit internationaler
Schülerklientel und einer sogenannten „Deutschen Abteilung“, in der die Schüler*innen eine Art Intensivkurs Deutsch belegen. Schüler*innen, die diese Abteilung
besuchen, stammen meist aus Familien mit einem deutschen Elternteil. Im Alltag und
Zuhause wird in den meisten Fällen jedoch nur Französisch gesprochen, sodass es
den Eltern dieser Kinder ein großes Anliegen ist, das Kind Deutsch lernen zu lassen.
An unserem Austausch nehmen aber auch Schüler*innen teil, die Deutsch im regulären Unterricht des Collège lernen und Deutsch somit ebenso lange und
schnell lernen wie Ihre Kinder Französisch am Antoniuskolleg. Mehr Informationen
über das Collège und die „Section Germanophone“ erhalten Sie / erhaltet ihr
http://193.252.190.42/Site/ und www.deutsche-abteilung-fontainebleau.org.
Der Austausch versteht sich als Möglichkeit, die individuellen Sprachkompetenzen
auszutesten und zu vertiefen, aber auch den Alltag in einer Gastfamilie kennenzulernen. Dazu gehört auch an zwei bis drei Tagen die reguläre Teilnahme am
Unterricht des Gastschülers/der Gastschülerin. Neben dem Unterricht bietet die
Schule den Teilnehmern/innen aber auch ein Ausflugsprogramm (i. d. R. ein Tages- und ein bis zwei Halbtagesausflüge). Die Wochenendgestaltung obliegt den
Gastfamilien.
Erste Informationen zum Französischaustausch erhalten Ihre Kinder / erhaltet ihr
meist im Oktober. Interessierte Schüler*innen geben die sogenannte „Einverständniserklärung der Eltern“ und einen persönlichen „Steckbrief“ bei der Austauschleitung ab.
Da das Collège International de Fontainebleau eine kleinere Schülerschaft hat als
das Antoniuskolleg, ist es oftmals so, dass wir am Antoniuskolleg mehr Interessenten
für den Austausch haben als das Collège. Daher müssen wir i. d. R. ein Auswahlverfahren anwenden, um die Austauschgruppe zusammenzustellen.
Nachdem die „Austauschpaare“ zusammengestellt sind, beginnt die sogenannte
Austausch-AG, die für die Austauschteilnehmer*innen verpflichtend ist. Hier werden der erste Kontakt zu den Austauschpartnern*innen angebahnt sowie sprachliche
und landeskundliche Kompetenzen mit Hilfe von Rollenspielen, Präsentationen und
Vokabelsammlungen aufgefrischt bzw. vertieft.
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Die Kosten für den Austausch beliefen sich in den vergangenen Jahren auf ca. 250
Euro. Darin enthalten waren die Transportkosten nach Fontainebleau, Busfahrkarten
für den Gastschüler / die Gastschülerin sowie die Ausgaben für Programmpunkte in
Deutschland und in Frankreich.
Die Verpflegung des Gastschülers / der Gastschülerin sowie Kosten für individuelle Ausflüge am Wochenende bzw. nachmittags sind Sache der Gastfamilien. Dazu kommt vielleicht noch ein individuelles Taschengeld für Ihr Kind / euch.
Bei Fragen zum Französischaustausch können Sie sich / könnt ihr euch gerne an
mich wenden: Pamela Berg – pberg@antoniuskolleg.de.

2) Englischaustausch mit der King’s High School und der Warwick School,
Warwick, England
Im Schuljahr 2018/2019 nehmen wir einen neuen Austausch mit voraussichtlich zwei
englischen Schulen auf.
Der Austausch mit der King’s High School und der Warwick School richtet sich an
interessierte und engagierte Schüler*innen der 8. Klassen und der EF. Unsere
Partnerschulen liegen ca. 50 Kilometer südöstlich von Birmingham in der englischen Grafschaft Warwickshire. Die King’s High ist eine Mädchenschule, die mit der
Warwick School, einer reinen Jungenschule, die nebenan liegt, kooperiert. Die Schüler*innen sind zwischen 11 und 18 Jahre alt und gehören allen Konfessionen an. Detailliertere Informationen über die King’s High und die Warwick School finden Sie /
findet ihr auf folgenden Internetseiten der www.kingshighwarwick.co.uk und der
www.warwickschool.org.
Der Austausch basiert auf einem einwöchigen Besuch der AKler*innen an der
King‘s High bzw. der Warwick School und auf einem ca. einwöchigen Gegenbesuch der englischen Schüler*innen am AK. Die englischen Gäste werden voraussichtlich vom 18. bis 23. Februar 2019 nach Neunkirchen kommen und die AKler*innen werden voraussichtlich vom 29. Juni bis 5. Juli 2019 nach England reisen.
Die Unterbringung der Schüler*innen erfolgt in Gastfamilien. Ziel des Austauschs ist das Eintauchen in das Familienleben und das Austesten und Vertiefen
von Sprachkenntnissen. Während die Gestaltung des Wochenendes in der Regel den Gastfamilien überlassen ist, werden die Teilnehmer*innen an den Wochentagen zwei bis drei reguläre Schultage und diverse Ausflüge ins schulische
Umland erleben.
Die Kosten für den Austausch sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Schreibens
leider noch nicht bis ins Letzte kalkulierbar, aber es ist mit einer Unkostenbeteiligung von ca. 400 Euro pro Schüler*in zu rechnen.
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Für den Fall, dass sich mehr AKler*innen als englische Schüler*innen für den Austausch interessieren, muss ein Auswahlverfahren angewendet werden, um die Austauschgruppe zusammenzustellen.
Ich hoffe auf einen erfolgreichen Start in diese Austauschkooperation und stehe für
Fragen gerne persönlich (Pamela Berg) oder unter pberg@antoniuskolleg.de zur
Verfügung.

3) Spanischaustausch mit der IES Hermanos Argensola, Barbastro, Spanien
Die Fachschaft Spanisch freut sich sehr, seit letztem Schuljahr einen Sprachaustausch mit dem IES Hermanos Argensola ins Leben gerufen zu haben.
Der erste Besuch unserer spanischen Gäste aus Barbastro (Aragonien), einer malerischen Kleinstadt in der Nähe von Saragossa, fand letztes Jahr im September statt
und war sowohl für unsere SchülerInnen als auch die Gasteltern sowie unser Kollegium ein unvergessliches Erlebnis. Der Gegenbesuch in Barbastro findet nun im April
statt. Zukünftig freuen wir uns darauf, den Austausch auch weiterhin durchführen zu
können und lebendig zu halten.
Bei unserer Kooperationsschule handelt es sich um eine bilinguale Schule mit
englischsprachigem Schwerpunkt. In der Regel sprechen die Schüler dementsprechend gut Englisch. Im Alltag und Zuhause wird in den meisten Fällen jedoch nur
Spanisch gesprochen. Mehr Informationen über die Schule erhalten Sie unter
http://ieshabar.educa.aragon.es/public_html/index.php.
Der Austausch versteht sich als Möglichkeit, die individuellen Sprachkompetenzen
auszutesten und zu vertiefen, aber auch den Alltag in einer Gastfamilie kennenzulernen. Dazu gehört auch an zwei bis drei Tagen die reguläre Teilnahme am Unterricht des Gastschülers/der Gastschülerin. Neben dem Unterricht bietet die Schule
den Teilnehmern*innen aber auch ein Ausflugsprogramm mit zwei Halb- bzw. Tagesausflügen. Die Wochenendgestaltung obliegt den Gastfamilien.
Erste Informationen zum Spanischaustausch erhält Ihr Kind / erhaltet ihr Ende April / Anfang Mai. Interessierte Schüler*innen geben die „Einverständniserklärung
der Eltern“ und einen persönlichen „Steckbrief“ bei der Austauschleitung ab.
Im vergangenen Jahr war das Interesse der SchülerInnen der IES Hermanos Argensola größer als das der Schülerschaft des Antoniuskollegs, sodass alle unserer
Schüler*innen einen Gast erhielten. Wir konnten jedoch dank der engagierten Elternschaft des Antoniuskollegs auch weitere Gastschüler*innen in Familien von Oberstufenschüler*innen unterbringen.
Nachdem die „Austauschpaare“ zusammengestellt sind, beginnt die erste Kontaktaufnahme über E-Mail, WhatsApp oder Facebook. Im Unterricht des Differenzierungskurses Spanisch werden die sprachlichen und landeskundlichen Kompetenzen
mit Hilfe von Rollenspielen, Präsentationen und Vokabelsammlungen vermittelt.
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Die Kosten für den Austausch belaufen sich in diesem Jahr auf ca. 250 Euro. Darin
enthalten sind die Transportkosten (Flug und Bus) nach Barbastro, sowie die Ausgaben für die Exkursionen in Spanien.
Die Verpflegung des Gastschülers / der Gastschülerin sowie Kosten für individuelle Ausflüge am Wochenende bzw. nachmittags sind Sache der Gastfamilien. Dazu kommt vielleicht noch ein individuelles Taschengeld für Ihr Kind / euch.
Bei Fragen zum Spanischaustausch können Sie sich / könnt ihr euch gerne an mich
wenden: Daniel Müller – dmueller@antoniuskolleg.de.

4) Weitere Austauschmöglichkeiten und „Wege ins Ausland“
Wir bemühen uns, Austausch- und Auslandsaufenthaltsangebote so zügig wie möglich an Sie/euch weiterzugeben. Dies geschieht z. B. über die Aushänge im Franzvon-Sales-Haus oder per Information durch die Fachlehrer*innen.
Bei Fragen zum Thema „Austausch/Auslandsaufenthalt“ können Sie sich / könnt ihr
euch aber auch gerne an mich wenden: Pamela Berg – pberg@antoniuskolleg.de.

Gesamtverantwortung
P. Berg
Austauschkoordinatorin am Antoniuskolleg
Stand: 9.4.2018
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