
Frankreichaustausch zwischen dem Comenius-Gymnasium Datteln und dem  

Collège François Mitterrand in Thérouanne in  Nordfrankreich. 

Bestehen: Seit 2014 findet der Austausch jedes Jahr statt. 

Organisation:  

• Alle Französisch-Schüler*innen der Klassen 8-10 können teilnehmen. 

• Um die Weihnachtsferien herum werden die Austauschpartner bekanntgegeben.  

• Im Februar erfolgt der Besuch der französischen Austauschschüler*innen in Datteln, wo sie 

bei ihren deutschen Gastgeber*innen in der Familie untergebracht sind. 

• Im Mai/ Juni desselben Jahres findet der Gegenbesuch der deutschen Schüler*innen in ihrer 

Gastfamilie in Frankreich statt. 

 

 

Aktivitäten: 

Die Schüler*innen nehmen am Unterricht ihrer Gastgeber*innen  teil, es finden gemeinsame 

Ausflüge und Aktivitäten statt, am letzten Tag häufig eine Abschlussparty. Durch das Leben in den 

Familien, bekommen die Gäste einen einmaligen Eindruck von der Kultur des Partnerlandes. 

 

 

 



 

 

Erfahrungsbericht  Austausch 2019   

Der Französischaustausch war für mich eine sehr aufregende und schöne Zeit. Sowohl die Zeit, in der 

meine Austauschschülerin bei mir Zuhause war, als auch die Zeit in Frankreich war großartig. Ich 

habe mich auf Anhieb sehr gut mit meiner Austauschschülerin verstanden. In Deutschland haben wir 

viele Ausflüge mit allen Austauschschülern unternommen, die allen gut gefallen haben. In Frankreich 

war natürlich die französische Schule sehr interessant, aber auch die Ausflüge, die wir im Norden 

Frankreichs unternommen haben. Am Wochenende bin ich mit meiner Austauschschülerin und ihrer 

Familie an den Strand und in eine wunderschöne Altstadt gefahren, was mir sehr viel Spaß gemacht 

hat. Allgemein hatte ich viel Spaß mit meiner Gastfamilie und ich wurde von allen herzlich 

aufgenommen.  

Ich empfehle es jedem, den Austausch zu machen, da man dadurch hautnah die französische Kultur 

kennenlernt, neue Freunde in Frankreich findet  und die Sprache nach dem Austausch besser 

beherrscht.☺ 

Rieke 

 

 

 

 



Erfahrungsbericht Frankreichaustausch in der Mittelstufe 

Anfang Januar fand wieder der Frankreichaustausch der 7. und 8. Klasse in die Nähe von Calais 

statt. Ich habe daran teilgenommen und möchte von meinen Erfahrungen berichten, die ich 

während dieser aufregenden Woche gesammelt habe. 

Zuerst war ich skeptisch, ob ich ich mich in Frankreich in einer fremden Familie zurecht finden 

würde, aber im Nachhinein war es eine tolle Erfahrung, um neue Freunde kennenzulernen, die 

Sprache besser zu verstehen und um in eine neue Kultur einzutauchen. Besonders das 

Verständigen in der französischen Sprache habe ich mir schwieriger vorgestellt, aber das war 

nachher kein Problem, doch ab und zu griffen wir dann trotzdem auf die Übersetzungs-App 

zurück ;). Am besten hat mir der Ausflug nach Lille und die Nachmittage und Abende mit 

meinen Freunden und den Austauschschülern gefallen, bei denen wir unendlich viele Crêpes 

gebacken und natürlich auch gegessen haben.  

Rückblickend bin ich sehr zufrieden und glücklich, dass ich bei dem Austausch dabei war: Die 

Erfahrungen, die ich gemacht und die neuen Dinge, die ich kennengelernt habe, sind wirklich 

etwas Besonderes. Bei dem Schüleraustausch habe ich nicht nur neue Kulturen, Gewohnheiten 

und Sitten, sondern auch neue Leute kennengelernt und neue Freunde gewonnen. Schön, dass 

an unserer Schule der Schüleraustausch angeboten wird.  Anna-Lena 

Alors: La chance sourit aux audacieux. 

(Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.) 

 

 
Lille 


