
Angebote eines mehrmonatigen internationalen Schüleraustauschs 

Das Gymnasium Holthausen bietet interessierten Schülern die Möglichkeit, an einem 

mehrmonatigen Austauschprogramm in ein französischsprachiges (z.B. Frankreich, 

Schweiz, Kanada) oder spanischsprachiges Land (Argentinien) teilzunehmen.  

Die deutschen Schüler können hierbei für drei bis sechs Monate ins Ausland gehen, wo sie 

am Regelunterricht der ausländischen Schule teilnehmen. Sie lernen somit nicht nur eine 

fremde Kultur kennen, sondern verbessern hierdurch auch ihre Sprachkenntnisse und oft 

finden sie Freunde fürs Leben. Im Gegenzug nehmen die deutschen Gastfamilien dann 

auch einen ausländischen Schüler ebenfalls für drei bis sechs Monate auf. Im Folgenden 

werden die Austauschprogramme näher beschrieben:  

 

Austauschprogramme für einen Aufenthalt in ein französischsprachiges Land: 
 

Internationaler Schüleraustausch für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

Jedes Schuljahr bietet die Bezirksregierung Düsseldorf interessierten Schülern aus NRW die 

Möglichkeit, an einem Austausch in ein französischsprachiges Land (in der Regel 

Frankreich, Québec als französischsprachige Provinz Kanadas, französischsprachige 

Schweiz) teilzunehmen. Die Kosten werden dabei vom Land NRW übernommen. An diesem 

Austauschprogramm haben bereits mehrere Schüler des Gymnasium Holthausens mit Erfolg 

teilgenommen. Hierzu ein Erfahrungsbericht  

Brigitte-Sauzay-Programm 

In enger Zusammenarbeit mit den deutschen und französischen Schulbehörden fördert das 

Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) seit dem Jahr 1989 den mittelfristigen 

individuellen Schüleraustausch zwischen Deutschland und Frankreich. Unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer unterstützt das 

Brigitte-Sauzay-Programm Schüler der 8. bis 11. Klasse, die seit mindestens zwei Jahren 

Französisch lernen und einen individuellen Aufenthalt in Frankreich auf Austauschbasis 

absolvieren wollen. In der Regel verbringen die Teilnehmer drei Monate in Frankreich und 

nehmen im Gegenzug für drei Monate einen französischen Gastschüler bei sich auf. Jeder 

Schüler sollte die Partnerschule aber für mindestens sechs Wochen besuchen. Auch an 

diesem Austauschprogramm haben bereits Schüler des Gymnasium Holthausens mit Erfolg 

teilgenommen (vgl. Erfahrungsbericht) 

Weitere Informationen zum Brigitte-Sauzay-Programm finden sich auf der Homepage des 

DFJW:  

https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/brigitte-sauzay-programm.html 

Voltaire Programm 

Schülerinnen und Schüler, die eine längeren Auslandsaufenthalt planen, können an dem 

Voltaire Programm teilnehmen. Dies ist ein jeweils sechsmonatiges auf Gegenseitigkeit 

beruhendes Austauschprogramm mit Frankreich, das von der deutschen und französischen 

Regierung unterstützt wird. Durchgeführt wird das Programm durch das Centre Français de 

Berlin im Auftrag des DFJW und in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen 

Austauschdienst.  

Das Programm ist für die Teilnehmer kostenlos, da es auf Gegenseitigkeit beruht, und wird 
durch das DFJW unterstützt.  

Weitere Informationen finden sich unter: 

https://centre-francais.de/de/schueleraustausch-frankreich/vorstellung-des-programms/ 

 

Austauschmöglichkeit in ein spanischsprachiges Land 

https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/brigitte-sauzay-programm.html
https://centre-francais.de/de/schueleraustausch-frankreich/vorstellung-des-programms/


Schülern der Oberstufe (in der Regel der EF) bietet das Gymnasium Holthausen die 

Möglichkeit, an einem Austausch mit der argentinischen Pestalozzi-Schule in Buenos 

Aires teilzunehmen.  

Dieser Austausch beruht auf einer privaten Vereinbarung zwischen der argentinischen 

Schule und unserem Gymnasium. Die Kosten übernehmen für die Zeit des 

Auslandsaufenthalts in der Regel die Gastfamilien. Somit müssen meist nur die Reisekosten 

von den Gästen selbst finanziert werden. Weitere Informationen zu dem Austausch sind auf 

der Homepage der Pestalozzi-Schule in Buenos Aires veröffentlicht: 

 

www.pestalozzi.edu.ar 

 

Bei weiteren Fragen zu mehrmonatigen Austauschmöglichkeiten am 

Gymnasium Holthausen können mich Eltern und Schüler gerne kontaktieren:  

smerten@gyho.de 

 

Simone Merten 
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