Austausch am Antoniuskolleg
Französischaustausch mit dem Collège International, Fontainebleau,
Frankreich, für Französischlerner*innen der Klassen 7
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
auf:
http://193.252.190.42/Site/
und
http://www.deutsche-abteilungfontainebleau.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 Interessent*innen
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 Austauschpartner*/innen angebahnt sowie sprachliche und

landeskundliche Kompetenzen mit Hilfe von Rollenspielen, Präsentationen und
Vokabelsammlungen aufgefrischt bzw. vertieft.
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! (pberg@antoniuskolleg.de)
Mit freundlichen Grüßen
P. Berg
Austauschkoordinatorin am Antoniuskolleg
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