
 

 

  Deutsch-französischer Schüleraustausch                

                        

     

   Leibniz Schule, Berlin  -  Lycée Joliot Curie, Rennes 

 

Seit einigen  Jahren findet an der Leibniz-Schule der deutsch-

französische Schüleraustausch für interessierte Schüler ab Klasse 9 mit 

der Stadt Rennes in der Bretagne statt. Rennes ist eine sympathische 

und lebendige, durch Universität und Studenten geprägte Stadt mit 

einem mittelalterlichen Stadtkern.  

 

 

 

Unsere Partnerschule ist ein Lycée polytechnique, eine gymnasiale Oberstufe mit technischer 

Ausrichtung, daher sind die französischen Schüler schon 15 Jahre oder älter.  

        
 

Während des 10tägigen Aufenthaltes in den Gastfamilien lernen die Jugendlichen das 

alltägliche Leben in dem Gastland kennen und entdecken Gemeinsamkeiten und 

Besonderheiten. Neben den zu bewältigenden sprachlichen Hürden und dem Besuch des 

Unterrichts an der Gastsschule findet ein kulturelles Rahmenprogramm statt.  

 

           
Die Bretagne ist eine ganz besondere Region Frankreichs, die geprägt ist durch die 

Geschichte des Fischfangs.  

 

 In der Bretagne werden bis heute eigene Traditionen, 

bretonische Musik sowie sprachliche Besonderheiten gepflegt. 

Bei den Ausflügen in die Umgebung wollen wir einen Eindruck 

hiervon vermitteln.  

http://www.waehlen-aber-wen.de/deutsche-flagge.gif
http://www.waehlen-aber-wen.de/deutsche-flagge.gif
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.gfx-toxic.de/share/wiki/images/France_Flagge.gif&imgrefurl=http://www.gfx-toxic.de/share/wiki/index.php/Franz%25C3%25B6sisch&h=245&w=271&sz=10&hl=de&start=6&tbnid=gfxjpyyMSBGHxM:&tbnh=102&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dfranz%25C3%25B6sische%2BFlagge%26gbv%3D2%26hl%3Dde%26sa%3DG


       
      

Beispielweise findet ein Ausflug zum Mont Saint Michel statt, es wird eine Austerzucht - la 

ferme marine de Cancale - besichtigt und die ehemalige Piratenstadt  Saint Malo besucht. 

Natürlich dürfen die Megalithen von Carnac und die Côte sauvage auf der Halbinsel 

Quiberon nicht fehlen.  

 

Als Ausklang des schönen Aufenthaltes fand immer eine soirée française – ein gemeinsames 

Buffet mit Eltern, Schülern, Lehrern, statt. 

 

                            
 

Wir beobachten jedes Mal nach der Rückkehr von einem gelungenen Auslandsaufenthalt, 

dass viele Schüler  positive Erfahrungen in Frankreich sammeln, die französische Sprache in 

authentischen Zusammenhängen anwenden und dadurch mit einer hohen Motivation 

zurückkehren, die sich auch im Schulunterricht bemerkbar macht.   

                                        
 

Im Gegenzug wollen wir den französischen Gastschülern  bei ihrem Berlinaufenthalt ein 

ebenso umfangreiches Programm bieten und bleibende Eindrücke unserer Stadt und unseres 

Landes vermitteln. 

 

 

Jeder Schüler ist herzlich eingeladen an diesem Schüleraustausch teilzunehmen! 
 

Weitere Informationen und Termine können bei den Französischlehrern 

erfragt werden. 
 


