Französischsprachige Individualaustausche an der Tilemannschule
Die Fachschaft Französisch der Tilemannschule begrüßt die französische Gastschülerin Thelma
aus der französischen Partnerschule in Pau ganz herzlich und freut sich über den gelungenen
Individualaustausch zwischen Thelma Cibert und Greta Hilfrich aus der E-Phase.
Die Tilemannschule bietet Schülerinnen und Schülern, neben den regulären Schüleraustauschen
in der 8. Klasse mit dem Collège Foch in Straßburg und in der E-Phase mit dem Lycée Barthou in
Pau, viele Möglichkeiten für Individualaustausche.
Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, über verschiedene Programme oder ganz
individuell, in den französischen Alltag einzutauchen oder französische Jugendliche in Limburg
Willkommen zu heißen.
Brigitte –Sauzay- Programm
Hast du Lust für drei Monate in den französischen Alltag einzutauchen und drei Monate eine(n)
französische(n) Gastschüler(in) aufzunehmen? Dann ist dieses Programm genau richtig für dich.
Für
genauere
Informationen:
https://www.dfjw.org/programme-aus-undfortbildungen/brigitte-sauzay-programm.html
Voltaire-Programm
Du kannst dir vorstellen, dein Französisch durch einen sechs monatigen Aufenthalt in
Frankreich zu perfektionieren und sechs Monate eine(n) französische(n) Gastschüler(in) oder
Gastschüler bei dir in Limburg aufzunehmen? Dann ist das Voltaire-Programm genau das
Richtige für dich.
Für
genauere
Informationen:
https://www.dfjw.org/programme-aus-undfortbildungen/voltaire-programm.html
Kürzere oder längere individuelle Austausche ohne Programm
Passen die beiden obigen Programme nicht zu dir, weil du z. B. für einen kürzeren Zeitraum als
drei Monate den französischen Alltag und das französische Schulleben kennenlernen möchtest?
Oder möchtest du nur eine(n) französische(n) Schüler(in) in Limburg aufnehmen und selbst
nicht nach Frankreich gehen? Oder kannst du keine(n) französische(n) Schüler(in) aufnehmen,
aber möchtest unbedingt für eine längere Zeit nach Frankreich? Die Fachschaft Französisch ist
gerne bereit, dich auch bei individuelleren Austauschen zu unterstützen und bei der Suche nach
französischen Austauschpartnern zu helfen.
Bei Interesse wendet euch gerne an die Fachschaft Französisch.

Einen Monat zu Besuch an der Tilemannschule
Hallo, mein Name ist Thelma und ich komme aus Lescar in der Nähe von Pau in Frankreich.
Ich besuche das Lycée Louis Barthou in Pau. Ich bin hier, weil ich bei meiner
Austauschschülerin Greta zu besuch bin. Ich war zuvor bereits in Limburg und habe mit
meiner AbiBac Klasse an einem Austausch mit der Tilemannschule teilgenommen. Mit
meiner Austauschschülerin habe ich mich sehr gut verstanden und deshalb habe ich mich
dafür entschieden wieder nach Limburg zu kommen und mit ihr gemeinsam in die Schule zu

gehen. Ich bin nun für einen Monat an dieser Schule und besuche mit Greta gemeinsam den
Unterricht. Meine Gastfamilie ist sehr nett und wir verstehen uns sehr gut. In der Schule sind
die Lehrer sehr nett, doch es ist etwas schwer sie zu verstehen, denn sie reden etwas
schnell. Von Zeit zu Zeit verstehe ich aber immer mehr. Die Schule ist sehr groß und das
Schulsystem ist anders als in Frankreich. Meine Austauschpartnerin macht viel Sport, denn
sie spielt Fußball und macht Rope Skipping. Außerdem hat sie sehr viel Freizeit und wir
können deshalb sehr viel gemeinsam machen. Besonders am Wochenende schauen wir uns
verschiedene schöne Städte an und gehen shoppen. Diese Erfahrung war sehr bereichernd
und wird mir in Erinnerung bleiben. Ich danke meiner Gastfamilie, meiner
Austauschpartnerin und der Tilemannschule, dass sie diesen Austausch möglich gemacht
haben und ich eine schöne Zeit in Limburg verbringen kann.

