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Austauschknigge 

 

 

 

 

Anders als bei einer Klassenfahrt bist du bei einem Austausch für kurze Zeit Mitglied einer 

fremden Familie, in der möglicherweise andere Regeln gelten, als du es gewohnt bist. 

Damit es für alle eine möglichst angenehme Begegnung wird und alle ein Maximum 

profitieren können, bitten wir dich um folgendes: 

 

1. Sei dir bewusst, dass du deine Schule, deine Familie und dein Land vertrittst. Du 

fungierst als Vermittler(in) zwischen zwei Kulturen. 

 

2. Für jede Familie ist der Austausch eine Ausnahmesituation: deine Gasteltern haben 

akzeptiert, während deines Aufenthalts in Frankreich die Rolle deiner Eltern zu 

übernehmen. Vertraue und respektiere sie und die in der Familie geltenden Regeln. 

 

3. Um möglichst viel zu profitieren, zeige dich weltoffen und versuche, Kontakte zu 

knüpfen. Sprich hierzu so viel Französisch wie möglich, um Neues zu entdecken! 

 

4. Versuche, dich den Essgewohnheiten anzupassen. Zeige dich neugierig und probiere 

zumindest, auch wenn du die Gerichte nicht kennst. Es ist unüblich, zwischen den 

Mahlzeiten zu essen, da es mehrere Gänge gibt. Probiere es einfach mal aus, auf 

Zwischenmahlzeiten zu verzichten, dann hast du genügend Hunger und Appetit! 

 

5. Versuche, dich in das Familienleben der Familie einzufügen. Akzeptiere mögliches 

Heimweh als ein normales Gefühl und lenke dich einfach ab. 

 

6. Französische Jugendliche nutzen elektronische Medien in der Regel weniger ausgiebig. 

Es wird als sehr unhöflich wahrgenommen, vor anderen das Handy zu nutzen. 

Benutze dein Handy also sparsam und lasse es im Zimmer und bei Ausflügen zu Hause. 

Versuche, den Kontakt nach zu Hause so gering wie möglich zu halten (z.b. einmal kurz 

nach der Ankunft, einmal kurz vor der Abreise), denn es reißt dich immer wieder aus dem 

französischen Alltag heraus. 

 

7. Es ist möglich, dass es mit deinem/deiner Austauschpartner(in), deiner Gastfamilie oder 

deiner Gastschule zu Missverständnissen kommt. Dies ist normal und eine wichtige 

Erfahrung. 

Versuche, deinen Austauschpartner/in bzw. dessen Eltern darauf anzusprechen, indem du 

Fragen stellst und dein Verständnis der Lage erklärst. 

Wenn du damit zu keinem Ergebnis kommst, sprich zügig darüber mit meinen Lehrern. 

 

8. Nutze die Chance, für eine Woche in einer französischen Familie zu leben und ganz neue 

Erfahrungen zu sammeln! 

  

    

Viel Spaß in Frankreich! 

       

            


