
Staatliches Schulamt Cottbus     

Internationaler Lehrer- und Schüleraustausch 

Blechenstraße 1   

03046 Cottbus 

 
 
 
 
 

Programm „Brigitte Sauzay“ 
 Längerfristiger individueller Schüleraustausch mit Frankreich 

     

MERKBLATT 
 

für deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

 
Allgemeine  Programminformation 
 

Dieses auf Gegenseitigkeit (aber nicht Gleichzeitigkeit) angelegte Programm eröffnet deutschen und französischen Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit, innerhalb eines Austausches jeweils drei Monate im Gastland zu verbringen. Davon müssen mindestens 

zwei Monate in die Unterrichtszeit fallen. In gut begründeten Ausnahmefällen kann der Austausch auch nur 2 Monate dauern, davon 

aber mindestens 6 Wochen in der Unterrichtszeit. Während dieser Zeit sind die Schülerinnen und Schüler in der Familie ihrer 

Austauschpartner untergebracht und besuchen mit ihnen gemeinsam die Schule. 

 

Damit ermöglicht es dieses Austauschprogramm den deutschen Schülerinnen und Schülern, das französische Schulsystem, das 

Leben in einer französischen Familie, die Kultur und den Lebensalltag der Menschen differenzierter kennen zu lernen und wichtige 

interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Nicht zuletzt trägt es dazu bei, die französischen Sprachkenntnisse erheblich zu verbessern 

und die Persönlichkeit insgesamt zu bereichern.    

 

Die Wahl der konkreten Austauschtermine ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern frei gestellt. Vorzugsweise erfolgt der Aufenthalt 

der deutschen Schülerinnen und Schüler in Frankreich zu Beginn des Schuljahres, während die Franzosen vorzugsweise im Frühjahr 

nach Deutschland kommen. 

 

Teilnahmebedingungen 
 

Teilnehmen können deutsche Schülerinnen und Schüler, die die 10. oder 11. Klasse (Gesamtschule) besuchen. Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufe 9 können teilnehmen, wenn ihre Persönlichkeit und die Beherrschung der französischen Sprache dies 

erlauben. Die teilnehmenden französischen Schülerinnen und Schüler sind etwa im gleichen Alter und besuchen die Klassen 1ère, 

2de, oder 3ème (Klasse 9 bis 11). Die Schülerinnen und Schüler sollten  gute Kenntnisse der Partnersprache haben, um sich im All-

tagsleben und, besonders anfangs, auch in der neuen Schule und in der Gastfamilie verständigen und orientieren zu können.  

 

Die Teilnahme an dem Programm ist eine private, in alleiniger Verantwortung der Eltern und Schüler liegende Angelegenheit. Das 

Land Brandenburg (Staatliches Schulamt Cottbus) tritt vermittelnd auf, übernimmt jedoch keinerlei Haftung. Im Falle eines vorzeitigen 

Abbruchs des Austausches durch eine/n der Teilnehmer/innen kann seitens der Familien keinerlei Anspruch auf Erstattung finanzieller 

Aufwendungen durch das Land oder das DFJW erhoben werden.  

 

Die Freistellung vom Unterricht für den Austauschzeitraum erfolgt auf Antrag durch das zuständige staatliche  Schulamt. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verpflichten sich, die in der aufnehmenden Schule und Familie geltenden Regeln einzuhalten. 

 

Nach dem Austausch sollen die Schülerinnen und Schüler in einem auswertenden Bericht für das DFJW ihre Erwartungen und Erfah-

rungen, ihre Erlebnisse, aber auch ihre Schwierigkeiten darlegen. Eine Kopie des Berichtes ist zusammen mit einer 

Teilnahmebescheinigung der Gastschule dem Staatlichen Schulamt Cottbus zuzusenden. 

 
Vorbereitung und Durchführung des Austausches 
 

Die Vorbereitung und Durchführung des Austausches liegt in der Eigenverantwortung der entsendenden Schule. Dabei ist zum einen 

eine enge Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen Lehrkräften, den Elternhäusern und den betroffenen Schülerinnen und 
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Schülern notwendig sowie zum anderen eine pädagogische Abstimmung zwischen den Lehrkräften der entsendenden und der 

Gastschule.  

Auch die Suche nach einer französischen Partnerin bzw. einem Partner wird von den an einem Austausch interessierten Schülerinnen 

und Schülern mit Unterstützung der Schule selbstständig durchgeführt. Dazu können z.B. eventuell bestehende Schulpartnerschaften 

oder auch private Kontakte genutzt werden. Bei der Vermittlung dieser Partnerschaften sollten berücksichtig werden:  

 die Vereinbarkeit der Interessen und Neigungen,  

 die Bedingungen für eine angemessene Betreuung des Austauschpartners in der Gastfamilie, 

 die Berücksichtigung besonderer Erfordernisse (z.B. gesundheitlicher oder kultureller Art). 

 

Bei Bedarf kann auch das Staatliche Schulamt Cottbus sowie das Institut Français Berlin um Unterstützung bei der Partnersuche 

gebeten werden (Adresse s.u.). 

 

Finanzierung 
 

Dieser Austausch ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergleichsweise kostengünstig, da die Unterbringung und 

Verpflegung auf der Basis von Gegenseitigkeit in der Familie der Austauschpartnerin oder des -partners erfolgt.  

 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) gewährt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und in Abhängigkeit von 

der regionalen Entfernung pauschale Zuschüsse zu den Fahrtkosten. Die Überweisung des Zuschusses erfolgt nach Rückkehr 

der Schülerin bzw. des Schülers, sofern innerhalb eines Monats folgende Unterlagen beim DFJW vorgelegt werden: 

 der oben erwähnte Bericht, 

 eine Bestätigung der französischen Schule über die Dauer des Aufenthaltes. 

 

Die Eltern der Gastschülerin bzw. des Gastschülers tragen die über den Zuschuss hinausgehenden Fahrtkosten und sorgen für 

ausreichendes Taschengeld. 

 

Antragstellung 
 

Schülerinnen und Schüler, die eine Partnerin oder einen Partner für diesen Austausch gefunden haben, senden das ausgefüllte 

Antragsformular in dreifacher Ausfertigung über die Schulleitung und das zuständige staatliche Schulamt (Zustimmung des für die 

Schule zuständigen Schulrates bzw. der Schulrätin) möglichst bis zum  

 

       10. Juli 
  

spätestens jedoch zwei Monate vor dem geplanten Beginn des Austausches, an das Staatliche Schulamt Cottbus. Dort sind auch die 

entsprechenden Formulare erhältlich. Gleichzeitig übersenden sie einen Antrag auf Fahrtkostenzuschuss zur Weiterleitung an das 

DFJW. Die Adresse lautet: 

Staatliches Schulamt Cottbus 

Internationaler Lehrer- und Schüleraustausch 

Blechenstraße 1  

03046 Cottbus 

 

Auskünfte werden erteilt unter  Tel.: (0355) 4866518 oder 4866516 

                      e-mail: simone.schueler@schulaemter.brandenburg.de 

     petra.weiszflog@schulaemter.brandenburg.de 

 

Die Formulare sind im Internet unter folgender Adresse verfügbar: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/brigitte_sauzay.html . 

 

Anträge, die nach Beginn des Austausches beim Staatlichen Schulamt Cottbus oder beim DFJW eingehen, können nicht 

berücksichtig werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra.weiszflog@schulaemter.brandenburg.de
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/brigitte_sauzay.html
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Informationen für die Schule 
 

Die Schule bzw. die verantwortlichen Lehrkräfte haben zum einen die Aufgabe, die deutschen Schülerinnen und Schüler auf den 

Austausch vorzubereiten und zum anderen die französischen Gastschülerinnen und –schüler während ihres Aufenthaltes in 

Brandenburg zu betreuen und ihnen einen guten Start an der Schule zu ermöglichen. 

Die Erfahrungen von Schulen zeigen, dass zunächst eine intensive Werbung für dieses Programm und die Information der Eltern 

darüber günstig ist, z.B. anlässlich von „Tagen der offenen Tür“ oder von Elternabenden. Wenn Schülerinnen und Schüler diesen 

Austausch durchführen möchten, sollten die Lehrkräfte im Zusammenhang mit der Antragstellung das Sprachniveau der Bewerberin 

und des Bewerbers sowie deren persönliche Eignung realistisch einschätzen und ggf. eine Beratungsfunktion  wahrnehmen. Der 

Leistungsstand der Schüler/innen muss es ihnen ermöglichen, nach dem Auslandsaufenthalt ihren regulären Schulbildungsgang 

ohne größere Schwierigkeiten fortzusetzen und sie müssen in der Lage sein, sich an Arbeits- und Lebensformen in einer für sie 

neuen Schule und Familie anzupassen. 

 

Zur Vorbereitung des Austausches sollte mit den Schülerinnen und Schülern sowie mit deren Eltern ein Treffen durchgeführt werden, 

um alle notwendigen Informationen, z.B. zum französischen Schulsystem, zu kulturellen Gepflogenheiten und Unterschieden, zum 

Ablauf des Austausches usw. zu vermitteln. 

 

Zur Betreuung der französischen Gastschülerinnen und –schüler muss die Schule eine Lehrkraft benennen, an die diese sich 

während ihres Aufenthaltes an der Schule bei auftretenden Problemen jederzeit wenden können. Die betreuende Lehrkraft ist unter 

Einbeziehung des gesamten Kollegiums für die möglichst rasche Integration des Gastes verantwortlich. Sie sollte dazu beispielsweise 

die Schule und die Lehrkräfte vorstellen, die Schulordnung und allgemeine Regeln erläutern, ggf. gemeinsam einen bedarfsgerechten 

Stundenplan erarbeiten usw. 

 

Als günstig hat sich erwiesen, ein Begrüßungstreffen mit der gesamten Gastklasse zu organisieren,  damit der Gastschüler bzw. die –

schülerin die anderen Jugendlichen rasch kennen lernt. Außerdem wäre es aus pädagogischen Gründen wichtig, dass die 

französischen Jugendlichen nicht nur "passiv" am Unterricht teilnehmen, sondern durch Fragen, Vorträge, entsprechende 

Hausaufgaben und auch individuelle Beurteilungen zu aktiver Beteiligung herausgefordert werden.  

 

Die Schule muss sich bewusst sein, dass die französischen Schülerinnen  und Schüler auf Grund ihrer schulischen Sozialisation 

weniger an selbstständiges und kritisches Arbeiten gewöhnt sind und dass sie während ihres Aufenthaltes in Deutschland zusätzliche 

Aufgaben für ihre entsendende Schule erledigen müssen. Es ist daher notwendig, diesbezügliche Absprachen mit den 

verantwortlichen Lehrkräften der französischen Schule zu treffen und einen Unterrichtsplan für die Gastschüler zu erarbeiten. In 

diesem Unterrichtsplan ist im Einzelnen anzugeben, in welchen Fächern und in welchen Lerngruppen der Gastschüler bzw. die 

Gastschülerin am Unterricht teilnimmt. Dabei folgt er bzw. sie möglichst dem Stundenplan seines Partners bzw. ihrer Partnerin. 

 

Am Ende des Aufenthaltes erhält der Gastschüler bzw. die Gastschülerin einen Bericht, in dem seine bzw. ihre Mitarbeit in den 

einzelnen Fächern und seine bzw. ihre Eingliederung in die Schulgemeinschaft gewürdigt werden.  

 

Insgesamt, stellt der längerfristige Aufenthalt eines französischen Gastes an der Schule eine große Bereicherung für das schulische 

Leben und alle Beteiligten dar.  

 

 

 
Informationen für die Schülerinnen / Schüler und Eltern 
 

Ein solcher Schüleraustausch ist der erste Schritt zur Entdeckung des anderen Landes. " Meine eigentliche Motivation war zu 

reisen und etwas Neues zu entdecken", erklärte eine Schülerin. Das Programm leistet jedoch auch einen Beitrag zur Entwicklung 

der Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sinne von mehr Toleranz und Öffnung gegenüber einer anderen 

Kultur, aber auch im Hinblick auf Selbstständigkeit, Entscheidungssicherheit, Kreativität usw. Die jungen Leute können die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihrer Erfahrungswelt (Schulsystem, Gesellschaft, Familie etc.) differenzierter erkunden 

und die eigene Situation bewusster reflektieren. Außerdem tragen Besichtigungen und touristische Aktivitäten zu einem besseren 

Kennenlernen des Partnerlandes bei. Dieser Zuwachs an interkultureller Erfahrung und Kompetenz kann die beruflichen 

Entwicklungsperspekiven junger Menschen entscheidend verbessern. Nicht zuletzt sei zu erwähnen, dass aus diesem Programm 

dauerhafte Freundschaften zwischen jungen Franzosen und Deutschen erwachsen sind.  

 

Nachdem eine Austauschpartnerin oder ein -partner gefunden ist, sollten sowohl die Jugendlichen als auch empfehlenswerter Weise 

die Eltern so schnell wie möglich miteinander Kontakt aufnehmen, um alle notwendigen Absprachen (z.B. zum zeitlichen Ablauf, zur 

Unterbringung, zu besonderen Bedürfnissen usw.) zu treffen. Da es sich bei diesem individuellen Austausch im rechtlichen Sinne 
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nicht um eine schulische Veranstaltung handelt, ist es notwendig, privat für ausreichenden Versicherungsschutz (Kranken-, Unfall- 

und Haftpflichtversicherung) mit Auslandsdeckung für die Zeit des Aufenthaltes in Frankreich zu sorgen. Darüber hinaus müssen die 

Eltern schriftlich erklären, dass sie die elterliche Verantwortung (Sorgerechte und -pflichten für ihr Kind), einschließlich der 

Entscheidung über notwendige medizinische Behandlungen und Eingriffe, auf die aufnehmende Familie übertragen und bereit sind, 

diese auch für den Gast zu übernehmen. Für den Austausch sind mitzunehmen: 

 

 Kopie des Versicherungsscheins zur Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung im Ausland, 

 Anspruchsbescheinigung der Krankenkasse (z.B. Europäische Krankenversicherungskarte) 

 Impfausweis, 

 ggf. Röntgenpass, 

 ggf. Kopien des letzten Schulzeugnisses für die Gastschule. 

 

Um Enttäuschungen bezüglich eines Ungleichgewichtes bei Aufwendungen zur Betreuung zu vermeiden, sollten sich die Eltern im 

Vorfeld des Austausches auch darüber abstimmen, welche Angebote und damit finanziellen Aufwendungen für den Gastschüler bzw. 

die –schülerin geplant und angemessen sind. Ggf. können sie zu ihrer Absicherung eine Vereinbarung über die Rahmenbedingungen 

des Austausches treffen. 

 

Die deutschen Schülerinnen und Schüler müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Sitten und der Rhythmus anders sind und 

dass „es in Frankreich strenger ist, dass es eine Herausforderung darstellt", wie eine Schülerin sagte. Sie sollten sich von Anfang an 

bemühen, sich auf die schulischen Besonderheiten in Frankreich einzustellen, und sich aktiv am Unterricht beteiligen.  

 

Die Gastfamilie ist für die französische Schülerin bzw. den Schüler während des gesamten Aufenthaltes verantwortlich und sollte sich 

bemühen, diesen so Gewinn bringend wie möglich zu gestalten.  Für den Gast ist es wichtig, sich so schnell wie möglich in der 

Familie heimisch zu fühlen und auch in den Freundeskreis des Partners bzw. der Partnerin integriert zu werden. Gleich in den ersten 

Tagen sollte er bzw. sie die Stadt, das unmittelbare Wohnumfeld, öffentliche Verkehrsmittel, kulturelle Einrichtungen usw. kennen 

lernen. Wünschenswert wären auch gemeinsame Unternehmungen zum Bekanntmachen mit dem Land und seinen 

Sehenswürdigkeiten. 

 

Das Bemühen aller Betroffenen trägt letztlich zum Erfolg eines solchen Austausches bei, der gelungen ist, wenn eine 

Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer sagt: "Man hat eine richtige Leidenschaft für Frankreich empfunden, weil man einfach die Kultur 

verstanden hat".  

 

 

WEITERE KONTAKTADRESSEN 

 

 

Deutsch-Französisches Jugendwerk 

Frau Anett Waßmuth 

Molkenmarkt 1 – 3           

10179 Berlin 

  (030) 288 75715 


