
  

 
Liebe Schüler, liebe Eltern! 

 

Der Fachbereich Französisch freut sich, Schülerinnen und Schülern der Klassen 7-10 einen 

Austausch mit dem Kanton Waadt anbieten zu können. Dieser Kanton ist rein 

französischsprachig und liegt idyllisch zwischen Genfer See und Neuenburger See, Jura und 

Alpen; die Hauptstadt ist Lausanne.  

 

Das Angebot ist ab sofort (neu!) in der Behörde für Schule und Berufsbildung als direktes 

Austauschangebot ausgeschrieben und richtet sich an einzelne Schüler, deren Familien bereit 

sind, Schüler aus dem anderen Land an ihrem Leben und ihrer Sprache teilhaben zu lassen. 

Der Austausch beruht auf Gegenseitigkeit. Dieser individuelle Austausch ist für das 

sprachliche Erlebnis insofern von Vorteil, als der Schüler/die Schülerin sich allein 

„durchbeißen“ muss und nicht bei der Begegnung mit den Klassenkameraden zum 

Deutschsprechen verleitet wird. Er/Sie wird dadurch sicherer im Verstehen/Sprechen und 

lernt außerdem ein anderes Land, eine andere Kultur kennen. Er/Sie besucht die Schule des 

Austauschpartners, lernt dessen Freizeitaktivitäten kennen, …. In der Regel wirkt sich dies 

positiv auf die Lernmotivation aus.  Die genaue Programmbeschreibung finden Sie auf der 

Seite der Schulbehörde, wo Sie sich online anmelden können unter 

http://www.auslandsprogramme.hamburg.de/index.php/article/detail/5601 

und dann werden Sie weitergeleitet zu unserer altbekannten Seite von elev.ch und unserem 

sehr geschätzten Schweizer Koordinator, der die Organisation der dortigen Schulbehörde für 

den Kanton Waadt durchführt. 

Deutsch ist in der Schweiz Pflichtsprache, so sind viele Schweizer an einem Austausch 

interessiert und gerade der norddeutsche Raum wird aus sprachlichen Gründen geschätzt.  

 

Die Termine für den 14-tägigen_Austausch liegen bewusst zum Teil in den Ferien:  
 

Samstag, den 11.07. 2015 bis 25.07.2015 kommen die Schweizer Schüler nach 

Deutschland - unsere Sommerferien: 16.7.15-26.8.15  

 

Samstag, den 10.10.2015 bis 24.10.2015 fahren die deutschen Schüler in die Schweiz – 

unsere Herbstferien:  19.10.2015-30.10.2015 

 

Es ist nicht erforderlich, dem Gast ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen. Die Hin- 

und Rückfahrt wird von Lehrern begleitet (Tagesverbindung). Die Gesamtkosten werden 

200,- Euro voraussichtlich nicht übersteigen. 

 

Eine Informationsveranstaltung vor der Ankunft der Austauschschüler wird von der 

Behörde im Juni 2015 angeboten.   

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen, die ab sofort bis allerspätestens zum 15.1.2015 

möglich sind. Die Schule muss dem Austauschwunsch zustimmen.  

Mit herzlichem Gruß  Cordialement 

 Heike Binder und Veronika Pilscheur    

http://www.auslandsprogramme.hamburg.de/index.php/article/detail/5601

