Deutsch – französischer
Kinder – und Jugendaustausch
Das vom Centre Culturel Français Freiburg (CCFF) ins Leben gerufene Programm fördert
seit mehreren Jahren den Austausch zwischen Kindern und Jugendlichen, die in der Region
des Oberrheins wohnen. Alle 6 bis 18 Jährigen aus dem Elsass, der Franche-Comté, aus
Baden oder der Pfalz können daran teilnehmen.

Vorgehensweise – einfach & kostenlos
Die Kinder und Jugendlichen füllen das beiliegende Anmeldeformular aus und schicken es an
das Centre Culturel. Das CCFF vergleicht die Anträge und sucht so schnell wie möglich für
jeden Interessierten eine/n Austauschpartnerin oder -partner, die oder der den angegebenen
Informationen entspricht (Alter, Geschlecht, Interessen, Sprachniveau...). Nachdem ein
Austauschpaar gefunden wurde, erhalten beide Jugendliche den Steckbrief des Anderen
sowie weitere Infos und Tipps. Nun ist es an ihnen, Kontakt aufzunehmen und (mit dem
Einverständnis ihrer Eltern) einen Austausch zu organisieren.

Wichtige Hinweise
• Das CCFF teilt die im Antrag gemachten Angaben ausschließlich der Familie des
vorgeschlagenen Austauschpartners mit.
• Einen Austauschpartner zu finden, kann mehrere Wochen, manchmal auch Monate dauern.
Leider wird in seltenen Fällen auch gar kein passender Partner gefunden.
• Die Familien organisieren ihre Treffen und Aufenthalte selbst (Daten, Fahrt, Kranken- und
Haftpflichtversicherung, Tätigkeiten, Verbindungen zu den Schulen etc.), auf ihre Kosten und
Verantwortung. Das CCFF vermittelt lediglich die Austauschpartner, bleibt aber natürlich
weiterhin Ansprechpartner.
• Die beiden Familien verpflichten sich, das CCFF innerhalb von drei Monaten nach dem ersten
Kontakt über den Verlauf des Austausches zu informieren. Dafür schicken sie das zu diesem
Zweck zugesandte Rückmeldeformular ausgefüllt an das CCFF zurück. Sie können auch eine
Nachricht per E-Mail an jugendaustausch@ccf-fr.de senden.

Diese Art des Austausches ermöglicht den Jugendlichen nicht nur, ihre Kenntnisse in der
Fremdsprache außerhalb der Schule unter Beweis zu stellen und zu erweitern, sondern auch
in eine Familie aus dem Nachbarland integriert zu werden und deren Alltag kennen zu
lernen. Die Jugendlichen nehmen in einer persönlichen und verantwortungsvollen Weise
Kontakt mit der Sprache und der Kultur des Gastgebers auf. Durch die Nähe des
Nachbarlandes können die beiden Austauschpartner sich regelmäßig treffen - und eine
dauerhafte Freundschaft kann entstehen.

Für mehr Informationen:
Münsterplatz 11 · Im Kornhaus · D - 79098 Freiburg
Tel. 0761 / 2073923 · jugendaustausch@ccf-fr.de
www.ccf-fr.de
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