4. Internationale Projekte und
Partnerschaften
4.2 Austauschprogramme
4.2.1 Frankreich, St. Pol
In den Jahrgangsstufen 8, 9 und EF können unsere Französischschülerinnen und -schüler
Frankreich beim Austausch mit unserer nordfranzösischen Partnerschule, dem Lycée Albert
Châtelet (www.lycee-chatelet.org) in St-Pol-sur-Ternoise selbst hautnah erleben und in die
französische Kultur eintauchen.
Acht Tage lang haben die Schülerinnen und Schüler unweit der Stadt Lille die Gelegenheit,
sowohl den Alltag an einer französischen Schule, als auch Land und Leute bei Ausflügen und
Projekten kennenzulernen. Durch die Unterbringung in Gastfamilien bietet sich den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Französischkenntnisse im direkten Umgang
mit gleichaltrigen Französinnen und Franzosen auszuprobieren und eine Woche im Rhythmus
der französischen Kultur mitzuerleben.
Auf diese Weise gewinnen sie einen unverstellten Blick auf unser Nachbarland Frankreich,
jenseits der bloßen Touristen- und Urlaubsperspektive. Die obengenannten Möglichkeiten
bieten wir den Franzosen bei ihrem Rückbesuch in Warstein ebenso. Darüber hinaus wird seit
einigen Jahren auch inhaltlich gemeinsam an Projekten gearbeitet, vor allem Thema Wald.
Faszination und Vorteile des Austausches haben bereits viele Schülerjahrgänge unserer
Schule erleben können, denn der Austausch mit St-Pol besteht bereits seit 1964!
Wer am Austausch Gefallen gefunden hat, dem stehen auch längerfristig, individuelle
Austauschprogramme offen: z.B. die vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW –
OFAJ) angebotenen Programme Sauzay (www.dfjw.org/brigitte-sauzay-programm) und
Voltaire (www.dfjw.org/voltaire-programm). Diese Austauschprogramme richten sich in
erster Linie an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 und EF und variieren in der
Dauer zwischen 3 und 6 Monaten.
Auch das Betriebspraktikum in der EF kann in der französischen Partnerstadt Warsteins, St.
Pol, absolvieren und zum intensiven Sprachgebrauch genutzt werden.
Der nächste Besuch einer Schülergruppe unseres Gymnasiums in St. Pol findet in der Woche
vor den Herbstferien statt.
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4.2.2 Finnland, Hämeenlinna
Nachdem der seit über 25 Jahren stattgefundene jährliche Schüleraustausch mit der Calder
High School in Hebden Bridge aufgrund einer Neuorientierung der englischen Schule
(Technical College) zum Erliegen kam, wurde der Austausch nach Hämeenlinna / Finnland
unter dem Titel „English as a World Language“ initiiert.
Dieser Austausch findet in der 9. bzw. 10 (Gegenbesuch der Finnen) Klasse statt und wird
seinem Titel Jahr für Jahr gerecht: aufgrund der guten Englischkenntnisse, aber auch die
mentalitätsbedingte Zurückhaltung der Finnen beim Sprechen der deutschen Sprache sind die
deutschen Schülerinnen und Schüler gezwungen, mit ihren Gastgebern bzw. Gastschülern auf
Englisch zu kommunizieren. Gleichzeitig erfahren sie, dass die Kenntnis der englischen
Sprache ihnen erlaubt, eine ihnen fremde Kultur kennen zu lernen.
Der Austausch erlaubt den deutschen Schülerinnen und Schülern auch, ein Land kennen zu
lernen, in dem das Fernsehprogramm nicht synchronisiert ist und welches ohne
Englischkenntnisse international nicht bestehen könnte. Zudem gewinnen sie einen Einblick
in das durch die PISA –Studie bekannt gewordene finnische Schulsystem.
Der Finnlandaustausch soll ggf. durch eine Brieffreundschaft mit finnischen Schülerinnen und
Schülern der Klassen 5 und 6 erweitert werden. Im Idealfall bereitet dies auf ein Treffen der
Brieffreunde / -freundinnen in der Klasse 9 vor.
Aufgewertet wird der Austausch durch gemeinsames projektorientiertes Arbeiten, indem z.B.
in gemischten Kleingruppen ein kulinarischer Abend für alle vorbereitet wird und sich mit
Powerpoint-Präsentationen auf humorvolle Art und Weise mit landestypischen Vorurteilen
auseinandergesetzt wird. Darüber hinaus wird seit einigen Jahren auch inhaltlich gemeinsam
an Projekten gearbeitet, aktuell zum Thema Wald.
Für die Woche ab dem 4. September erwarten wir unsere finnischen Gäste wieder in
Warstein.
Zielgruppe Stufe 9:
Austausch mit Hämeenlinna
Dauer: 5 Schultage
Zeitpunkt:
vorletzte oder letzte Woche im Mai
Leitung:
Fachlehrkräfte Englisch + Kollegium
Kosten:
ca. 350,- Euro

