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WICHTIGE INFORMATIONEN 
FÜR DIE DEUTSCHEN VOLTAIRE-FAMILIEN 

 
VORBEREITUNG AUF DEN ZWEITEN TEIL DES AUSTAUSCHES 

 
 

1) Kontakt mit der französischen Familie und Organisation des Aufenthaltes 
 

Bitte setzen Sie sich bald mit der französischen Familie in Verbindung, um die genauen 
Ankunfts- und Abreisedaten Ihres Sohnes bzw. Ihrer Tochter zu besprechen. Die Reise 
sollte von Ihnen in Absprache mit der Gastfamilie organisiert werden. Es gilt folgender 
Rahmen für die Gestaltung des zweiten Teils: 
 

 Die Ferien sind integraler Bestandteil des Programms. Das Ende des 
Schuljahres bedeutet nicht die Rückkehr des/der  französischen 
Schülers/Schülerin. 

 Die Abfahrt nach Frankreich findet im August statt. Der Aufenthalt dauert 
insgesamt ungefähr 6 Monate (mind. 23 Wochen). 

 Die beiden Austauschpartner/innen können entweder gemeinsam nach 
Frankreich fahren oder getrennt, mit einem kleinen Zeitabstand. 

 Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter sollte zum Schulbeginn am 2. September 2019 in 
Frankreich angekommen sein. 

 Die Rückkehr der deutschen Schüler/in erfolgt im Februar oder März 2020 und 
ist oft mit dem Beginn des zweiten Halbjahrs in den jeweiligen Ländern 
verbunden. Besprechen Sie bereits vor der Abreise Ihres Kindes mit seinen 
Lehrern, wann er oder sie wieder in Deutschland sein sollte. 

 
Es ist sehr wichtig, dass der Kontakt mit der französischen Familie vor der Ankunft Ihres 
Sohnes bzw. Ihrer Tochter in Frankreich so rege wie möglich ist. Die Aufteilung der 
Kosten und andere Abstimmungen, die zwischen den Familien zu treffen sind, sollten so 
früh wie möglich geklärt werden. 
 

Sollte es Ihnen aufgrund der Sprachbarriere schwer fallen, mit der französischen 
Partnerfamilie zu kommunizieren, kann der/die Tutor-in an der Schule Ihres Sohnes / 
Ihrer Tochter Ihnen helfen. Wenden Sie sich rechtzeitig an ihn oder sie. Außerdem kann 
die Zentralstelle Voltaire Ihnen bei der Kontaktaufnahme behilflich sein. 

 

2) Erkrankungen, Medikamente usw. 
 

Sie sind verpflichtet, der Gastfamilie und den Organisatoren chronische Erkrankungen 
(auch psychische) mitzuteilen. Dies betrifft auch Krankheiten, die zwischen der 
Bewerbung und dem Beginn des Austausches neu aufgetreten sind. Die Gastfamilie sollte 
über jede bestehende Krankheit informiert werden. 
Gehen Sie vor dem Auslandsaufenthalt zum Arzt und lassen Sie Ihren Sohn / Ihre Tochter 
gründlich untersuchen bzw. falls notwendig rechtzeitig behandeln. 
Bei regelmäßigem Medikamentenbedarf empfiehlt sich die Mitnahme der nötigen 
Arzneimittel für die gesamte Dauer des Aufenthaltes. Ein entsprechendes Attest des 
Heimatarztes zur Information der Gasteltern muss mitgeführt werden. 
 

3) Versicherungsfragen 
 

Siehe beiliegende Übersicht. 
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4) Behördengänge 
 

Im Gegensatz zur Regelung in Deutschland wird Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter sich in 
Frankreich nicht beim Einwohnermeldeamt bzw. bei der Ausländerbehörde anmelden 
müssen. Achten Sie bitte nur darauf, dass Ihr Kind einen gültigen Personalausweis mit 
sich führt.  
Für die zahlreichen Formalitäten (Busfahrkarte, Schülerausweis usw.), die Ihr Sohn / 
Ihre Tochter in Frankreich zu erledigen haben wird, ist es sinnvoll, einige Passfotos vor 
der Abfahrt zu machen. 
Im Falle von Reisen in ein Drittland während des Aufenthaltes in Frankreich 
(Klassenfahrt, Urlaub o.ä.) wird Ihr Kind eine „autorisation de sortie du territoire“ 
benötigen. In einem solchen Schreiben bestätigen die gesetzlichen Vertreter eines /einer 
Minderjährigen, dass diese/r das Land für eine bestimmte Zeit verlassen darf. Ihre 
Partnerfamilie wird Ihnen im Fall der Fälle das Formular vorausfüllen und Sie um Ihre 
Unterschrift bitten. 

 
5) Einschreibung an der französischen Schule und Schulbesuch 

 
Die Zentralstelle Voltaire hat die französische Schule und den/die französischen Tutor-in 
über die Ankunft des deutschen Partnerschülers informiert. Der/die Tutor-in ist der 
erste Ansprechpartner bei Schwierigkeiten hinsichtlich der Schule oder der Gastfamilie. 
In unserem Schreiben an Sie im Januar haben wir Ihnen Namen und Kontaktdaten Ihres 
Tutors mitgeteilt. Sollte Ihr Kind trotzdem nicht wissen, wer sein Tutor ist (z.B. weil sich 
dieser geändert hat), bitten wir Sie, uns umgehend zu kontaktieren. 
Von den deutschen Schülern wird erwartet, dass sie regelmäßig am Unterricht 
teilnehmen und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit alle Hausaufgaben und 
Klassenarbeiten mitschreiben. Am Ende wird ihnen ein schriftliches Gutachten mit 
Kommentaren zu jedem Fach ausgestellt. Sofern Ihr Sohn / Ihre Tochter nicht aus 
organisatorischen Gründen von dem/der Schulleiter-in einer Klasse zugeordnet wird, 
hat er / sie die Möglichkeit, in die Seconde oder in die Première zu gehen. In der 
Première kann er / sie zwischen drei Zweigen wählen:  
 

 S (scientifique, mathematisch-naturwissenschaftlich),  
 ES (économie-sociale, wirtschaftlich-sozial) oder  
 L (littéraire, geisteswissenschaftlich). 

 
Die Termine der Schulferien können Sie dem hier mitgesendeten Informationsblatt 
entnehmen. 
In Frankreich findet in einigen Schulen auch am Samstagvormittag Unterricht statt. An 
den übrigen Tagen ist (außer Mittwoch) auch nachmittags Schule. Viele Schüler nehmen 
ihr Mittagessen deshalb in der Schulkantine ein. Für die Freistunden gibt es Aufenthalts- 
und Arbeitsräume, die zum Lernen zur Verfügung stehen.  
Von den französischen Schülern/Schülerinnen wird in der Regel eine sehr hohe 
Lernleistung erwartet. Die in Deutschland übliche nachmittägliche Freizeitgestaltung ist 
in Frankreich nur eingeschränkt möglich.  
 
In den öffentlichen Schulen in Frankreich herrscht eine strikte Trennung zwischen 
Religion und Staat. Für die öffentlichen Schulen bedeutet dies, dass es den Schüler-inne-n 
seit 2004 verboten ist, religiöse Symbole aller Art sichtbar zu tragen. Hiervon sind 
Kopftücher ebenso betroffen wie zum Beispiel Ketten mit Kreuzanhängern o.ä. Daher 
bitten wir Sie, dieses Thema bei Bedarf bereits vor dem Aufenthalt in Frankreich mit 
Ihrem Kind zu besprechen.  
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6) Das Leben in der französischen Gastfamilie 
 

Die Gasteltern werden für die Zeit des Aufenthaltes Ihres Sohnes / Ihrer Tochter für ihn / 
sie verantwortlich sein, genauso wie Sie es für seinen / ihren Austauschpartner gewesen 
sind. Sie sollen ihn / sie wie ein eigenes Kind behandeln. 
Ihr Kind muss die Regeln der Gastfamilie befolgen, auch wenn diese von den Regeln Ihrer 
Familie abweichen. Wir möchten Sie als Eltern sehr bitten, uns und die Gasteltern in 
diesem Punkt zu unterstützen. Dies ist ein sehr wichtiger Teil des Austausches, zu dem 
Sie viel beitragen können. Selbstverständlich können Sie uns trotzdem jederzeit 
kontaktieren, wenn es Fragen oder Unstimmigkeiten gibt.  
Sollten im ersten Teil Probleme aufgetreten sein, was durchaus nicht unüblich ist, muss 
das nicht bedeuten, dass sie sich im zweiten Teil des Austausches fortsetzen werden. In 
vielen Fällen ist der Frankreichaufenthalt eine Art Neuanfang. Die „Rollen“ der 
Austauschpartner drehen sich um: Nun ist Ihr (ehemaliges) Gastkind der Gastgeber und 
ist wieder in seiner vertrauten Umgebung mit alten Freunden. Viele deutsche 
Teilnehmer haben uns von einer regelrechten „Charakterwandlung“ ihres 
Austauschpartners in Frankreich erzählt. Zudem muss sich Ihr Kind nun einer neuen 
Familie anpassen, neue Regeln lernen, neue Freunde finden… das alles kann dazu 
beitragen, dass sich die Beziehung zwischen den Austauschpartnern völlig neu definiert. 

 
7) Der Zuschuss vom DFJW und die Aufteilung der Kosten 

 
Das Voltaire-Programm wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk finanziell 
unterstützt. Nach dem Aufenthalt in Frankreich1 zahlt Ihnen die Zentralstelle Voltaire 
das Stipendium (Kulturbudget) in Höhe von 230 € für den ganzen Aufenthalt sowie 
(sofern beantragt) einen pauschalen Fahrtkostenzuschuss aus, der einer Hin- und 
Rückfahrt entspricht und einen Teil der Fahrtkosten deckt. Der pauschale 
Fahrtkostenzuschuss wird gewährt, egal mit welchem Verkehrsmittel Ihr Sohn bzw. Ihre 
Tochter nach Frankreich fährt. 
 
Das Kulturbudget ist gedacht für: 

 Ausflüge (mit der Schule oder der Gastfamilie) 
 Theater-, Konzert- und Kinobesuche 
 Bücher, CDs, DVDs 
 Souvenirs 
 Teilnahme an sportlichen Aktivitäten oder Musikunterricht 
 Geschenke 
 usw. 

 
Bitte sprechen Sie im Vorfeld mit Ihrer Partnerfamilie über weitere evtl. anfallende 
Kosten für Schulbücher, Klassenfahrten u.a. 
 
Das Programm beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, auch in finanzieller Hinsicht. 
Neben den „außergewöhnlichen“ Ausgaben, die z.T. durch das Stipendium gedeckt 
werden können, gilt der folgende Rahmen: 
 
Die Gasteltern übernehmen die Kosten für 

 die Unterkunft (auch im Internat) 
 die Verpflegung (auch in der Schulkantine) 
 den Transport zur Schule 
 die Gebühren für den Besuch einer privaten Schule. 

 

                                                 
1 In Ausnahmefällen kann der Zuschuss bereits während des Frankreichaufenthalts überwiesen werden. Wir bitten in diesem Fall um 
einen schriftlichen Antrag. 



 4 

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass wir in finanziellen Streitfällen nicht 
eingreifen, und bitten deshalb die Familien darum, für eine angemessene 
Kostenverteilung zu sorgen und diese zur Vermeidung von Missverständnissen 
regelmäßig zu besprechen. 
 
Bitte beachten Sie: Ohne die fristgerechte Zusendung der beiden Erfahrungsberichte 
und der Bescheinigung der französischen Schule („attestation de scolarité“) werden wir 
das Stipendium nicht auszahlen können. Schicken Sie bitte die Berichte und die 
Bescheinigung an die Zentralstelle Voltaire und an Ihre zuständige Schulbehörde 
(Adressen auf unserer Website). 
 
Die Schulbescheinigung muss am Ende des Aufenthaltes in Frankreich ausgestellt 
werden und den genauen Zeitraum des Schulbesuchs Ihres Sohnes / Ihrer Tochter 
angeben. 
 
Weitere Informationen zu den Berichten finden Sie im Anhang. 

 
8) Im Fall von Problemen 

 
Wir empfehlen den Schülern, bei Schwierigkeiten nicht zu lange abzuwarten, bevor sie 
mit den Betroffenen über das Problem sprechen, damit sich die Situation nicht weiter 
verschärft und der Aufenthalt positiv verläuft. Ihr Kind sollte nicht zögern, mit dem 
Tutor Probleme und Missverständnisse zu besprechen, da dieser oft ein Deutschlehrer 
ist und sie sich dann in der Muttersprache verständigen können. Auch der/die Tutor-in 
in Deutschland und natürlich die Zentralstelle Voltaire sind weiterhin Ansprechpartner. 

 
9) Kontakt 

 
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

Catharina Buhr & Ulrike Romberg 
Zentralstelle Voltaire 
Centre Français de Berlin 
Müllerstraße 74 
13349 Berlin 
 
Tel: +49 (0) 30 12 08 603 21 
Fax: +49 (0) 30 45 97 93 55 
Tel (aus Frankreich): 01 40 78 18 78 
E-Mail: voltaire@centre-francais.de 

 

mailto:voltaire@centre-francais.de

