
Frequently Asked Questions 

Wer kann an dem Austausch teilnehmen? 

Es können sich Französischschülerinnen und -schüler der Klassen 7-9 bewerben. Seit unsere 

Kollegin auf französischer Seite die Schule gewechselt hat und den Austausch mitgenommen hat, 

führen wir seit 2013 den Austausch mit dem Collège du Pays de Gavot durch. An dieser Schule 

beginnt der Deutschunterricht bereits in der 6. Klasse und damit 1 Jahr früher als bei unserer 

bisherigen Schule. Daher wird sich auch das Alter der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

zugunsten der jüngeren Klassen verschieben.  

 

Können – anders als beim Englandaustausch - Jungen an dem Austausch teilnehmen?  

Sehr gerne! Auf französischer Seite haben sich in den letzten Jahren mehr Jungen als Mädchen 

angemeldet. Daher freuen wir uns über jede Anmeldung, die von einem Jungen kommt.  

 

Kann ich mehrmals mitfahren? 

Das hängt von zwei Sachen ab:  

1) wenn dein Austauschpartner vom vorherigen Jahr nochmals mit dir am Austausch teilnehmen 

möchte, nehmen wir dich gerne mit.  

1) falls du mit einem neuen Austauschpartner teilnehmen möchtest: Wir berücksichtigen zunächst 

die Schülerinnen und Schüler, die sich zum ersten Mal bewerben. Sollten dann noch Plätze frei sein, 

dann nehmen wir deine Bewerbung gerne an. Erfahrungsgemäß ist jedoch insbesonders für 

Mädchen diese Chance sehr gering, da sich in der Regel jedes Jahr mehr deutsche Mädchen 

bewerben als französische, so dass auch bei Erstbewerbungen einige Bewerberinnen nicht 

teilnehmen können. 

 

Wie viele Schülerinnen und Schüler können teilnehmen?  

Erfahrungsgemäß können ca. 20 Schülerinnen und Schüler an dem Austausch teilnehmen. Die 

Anzahl der Teilnehmer richtet sich nach der Anzahl der interessierten Schüler in Frankreich.  

 

 

Nach welchen Kriterien wird ausgewählt, wer mitfahren darf?  

Die Verpartnerung der Schülerinnen und Schüler wird in einem Jahr von uns übernommen, im 

Folgejahr übernimmt das die französische Kollegin. Da es uns wichtig ist, dass du dich mit deinem 

Partner verstehst, schauen wir uns euer Alter und eure Interessen an und nehmen dies als alleinige 

Kriterien. Die Schulnoten und das Engagement für die Schulgemeinschaft spielen dabei keine Rolle. 

Wenn wir die entsprechenden Bewerber/innen nicht zufällig im Unterricht haben, kennen wir diese 

Noten nicht einmal. Es spielt auch keine Rolle, ob wir euch persönlich durch den Unterricht kennen 

oder nicht.  

 

Was kostet der Austausch, und was ist darin enthalten?  

Der Austausch kostet ca. 200-230 Euro. Ein Großteil davon sind die Reisekosten nach Frankreich. 

Da wir mit dem Bus fahren – eine Bahnfahrt ist aufgrund des häufigen Umsteigens inklusive 

Bahnhofwechsels in Genf unpraktisch – richten sich die Kosten nach der Anzahl der Teilnehmer.  

Daneben deckt der Betrag auch das Ausflugsprogramm für die französischen Gäste in Deutschland 

ab (in den letzten Jahr waren dies eine Führung im Gutenberg-Museum, Stadtrallye, gemeinsamer 

Ausflug mit den Deutschen an den Rhein mit Burgbesichtigung und Sesselliftfahrt). 

Transportkosten von daheim bis zur Schule müssen hingegen von den aufnehmenden Familien 

getragen werden.   

 


