Schüleraustausch an der THG nach Frankreich (Echange franco-allemand )
Da Französisch eine moderne Fremdsprache ist, dessen Erlernen in der Regel ein
kommunikatives Ziel hat, haben die Schüler des Wahlpflichtfaches Französisch ab
der 8. Klasse die Möglichkeit durch einen Schüleraustausch mit muttersprachlichen
Gleichaltrigen in Kontakt zu treten. Dieser wird einmal im Jahr an der THG
angeboten. Die Schülerinnen und Schüler können auf diese Weise einerseits ihre
bisher erworbenen Sprachkenntnisse in realen Situationen anwenden und diese
ausweiten und andererseits den französischen Alltag und die Kultur kennenlernen.
Sie bekommen auch die Möglichkeit eine andere Art von Schulalltag zu erleben und
unterschiedliche Schulsysteme zu vergleichen.

Seit 1984 führt die THG alljährlich einen Schüleraustausch mit einer französischen
Schule durch. Alle zwei Jahre findet aktuell im Wechsel der Austausch mit dem
Collège du Parc Frot in Meaux (45 km östlich von Paris) und dem Collège JeanJacques Rousseau in Othis (50 km nordöstlich von Paris) statt.

In diesem Frühjahr ging es mit 15 interessierten Schülerinnen und Schülern aus der
8./9. Klasse für insgesamt 10 Tage nach Othis. Die Kinder waren in Gastfamilien
untergebracht und wurden dort wie ein weiteres Mitglied in den Alltag der Familie
integriert. Sie haben neben dem Familienleben auch den Schulalltag miterleben
dürfen; haben am Unterricht partizipiert und gemeinsam in der Schulkantine
gegessen.
Neben der Teilnahme am Unterricht gab es gemeinsame Ausflüge nach Paris. An
den insgesamt drei

Tagen in Paris konnten die

Kinder die

wichtigsten

Sehenswürdigkeiten Paris erkunden: den Eiffelturm, den Platz Trocadéro, das
Louvre Museum, die Champs-Elysées, den Triumphbogen, die Kathedrale NotreDame, die Concièrgerie, das Centre Pompidou, Montmartre oder das Sacré-Cœur.

Die französische Gruppe wird im Mai zu Besuch nach Deutschland kommen und wird
bereits mit Vorfreude erwartet. Auch bei uns sind mehrere Ausflüge nach Kiel,
Lübeck und Hamburg geplant und selbstverständlich lernen die französischen
Gastschüler auch den Schulalltag an der THG kennen.
Insgesamt war unsere Reise nach Othis eine unvergessliche Zeit mit positiven
Begegnungen und tollen, neuen Erfahrungen. Es wurde auf verschiedenen Sprachen
kommuniziert, zusammen gelacht und voneinander gelernt. Mehrere Kinder aus der
8.Klasse zeigten Interesse auch im kommenden Jahr am Austausch teilzunehmen.
Ein großer Dank gilt dem Verein für internationale Begegnung, der es durch
finanzielle Unterstützung ermöglicht, dass der Austausch überhaupt stattfinden kann.

