
1 
 

LAUER Emeline 

T3 Lycée Jean de Pange Sarreguemines  

 
Certilingua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.univ-reims.fr/media-images/4278/connect-20333_960_720-1-.jpg&imgrefurl=http://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/fevrier-2017-la-cooperation-franco-allemande/fevrier-2017-la-cooperation-franco-allemande,20847,34828.html&docid=-pYDGH1HLJqpUM&tbnid=oZMAOADiY7vD8M:&vet=10ahUKEwi7xovHqJ7bAhXHuxQKHTfcD2AQMwhMKBQwFA..i&w=960&h=460&safe=strict&bih=929&biw=1280&q=Drapeau franco allemand&ved=0ahUKEwi7xovHqJ7bAhXHuxQKHTfcD2AQMwhMKBQwFA&iact=mrc&uact=8


2 
 

 

 

  
 Heute werde ich mit Ihnen über die verschiedene Programme der Deutsch-
Französische Schule vom Kindergarten bis zum Gymnasium sprechen. Dieses Thema ist sehr 
wichtig für mich weil, ich Deutsch seit dem Kindergarten lernen. In der Tat,  ist  meine 
Schulstrecke  durch die Lehre von deutscher Sprache gekennzeichnet gewesen. Im Jahr 2004, 
als ich im zweite Jahr im Kindergarten war, ein neuer Projekt ist im meiner Schule gegründet 
worden. Die Schule von Spicheren wurde eine bikulturelle Schule. Von der „moyenne 
section“ vom Kindergarten bis zur CM2 also die letzten Jahre der Grundschule haben wir 
verschiedene Fächer im Deutsch gemacht. Jeden Tag ist ein Assistent mit uns geblieben und 
wir haben mit unserem Lehrer und diesem Assistent Musik, Kunst, Geschichte in Deutsch 
gelernt. Unsere Assistentin im Kindergarten heißt Andrea und mit ihr  haben wir viel Musik,  
viele Spiele, und Kunst gemacht. Dann war Frau Kanwant unsere Deutsch Lehrerin in der 
Grundschule. Wir haben zusammen Kunst, Musik, Geschichte und Deutsch Vokabel und 
Grammatik gelernt. In der letzte Klasse von der Grundschule, war Aline Pfeiffer die  
Schulleiterin von der Schule von Spicheren. Mit Frau Pfeiffer haben wir von vielen Maler und 
Gemälde gesprochen (zum Beispiel über Pablo Picasso, Marc Chagal). Nach die Grundschule 
bin ich zur Gesamtschule gegangen. Dort habe ich das Mosa programm in der Gesamtschule  
von Grosbliderstroff  integriert. Normalerweise, haben die Schüler in der Gesamtschule  vier 
Stunden  Deutsch pro Woche. Aber mit Mosa haben wir zwei Stunden mehr pro Woche. 
Während diesen Stunden haben wir mehr Deutsch als die anderen gelernt. In der Tat, haben 
wir über verschiedene Thema und Fächer gesprochen. In der erste Klasse von der 
Gesamtscule haben wir mit Herr Roberge, ein Deutsch Lehrer  die Deutsche Grammatik und 
Vokabel gelernt. Dann,  das nächste Jahr haben wir mit Frau Caruyer ein Mathe Lehrerin 
über  die nachhaltige Entwicklung gearbeitet. Das dritte Jahr haben wir mit Herr Koch ein 
Biologie Lehrer und Frau Marchal eine Deutsche Lehrerin über die Tieren und Biologie 
gesprochen. In dem letzten Jahr haben wir mit Frau Issa eine Deutsche Lehrerin über die 
deutsche Kultur gesprochen. In diesem letzte Jahr von der Gesamtschule habe ich auch die 
A2/b1 Prüfung bestanden. Dieses „Mosa Projekt“ ist mit einer deutscher 
Gesamtschuleverbinden. Der collège von Grosbliderstroff war mit der  Hochschule von 
Kleinbliderstroff verbunden und in der „4ème“ also in der 8. Klasse haben wir jeden 
Donnerstag  getroffen. Eine Woche sind  ein paar Schüler  nach Deutschland gegangen und 
die nächste Woche sind die Deutsche nach Frankreich gekommen. Meine deutsche 
Schulkorrespondentin war Belmisa AMATOWITCH. Wir haben auch mit Belmisa zwei 
Praktikum gemacht: ein in Frankreich und ein in Deutschland. In Frankreich waren wir ein 
Woche in einem Medical Geschäft bei „Dm Medical“ im Rosbruck. Und in Deutschland waren 
wir bei der ZF.  Mit den Schüler aus Kleinbliderstroff und den Lehrer sind wir eine Wochen im 
Schwarzwald im einer Jungendherberge gewesen. Dort haben wir viele Aktivitäten (wie 
Sport, Musik, Klettern, Spazieren gehen… )zusammen gemacht. Um die Verbindungen der 
Gruppe zu verstärken und die Sprächen verbessern. 2015 bin ich ins Gymansium gegangen. 
Aber ich wollte noch mehr Deutsch lernen. Also bin ich in dem Gymnasium von 
Sarreguemines gegangen in die Euro Sektion. Dort haben wir  ein stunden mehr Deutsch pro 
Woche aber durch diese Stunden lernen wir Deutsche Geschichte oder Mathe. Ich lerne 
Deutsche Geschichte seit drei Jahre weil ich finde dass mehr interessant. Wir haben jedes 
Jahre eine Schulaustauch oder ein Schulreise  gemacht. Im Oktober 2015 sind wir  nach 
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Neumünster gegangen. Meine Austauchpartnerin war Jonna-Marie. Im März 2015 ist sie ein 
Woche zu  uns in Frankreich gekommen. Im Oktober 2016 sind wir nach Krumbach 
gegangen. Mein Austauchpartner war Simon; und im März 2017 ist er nach Sarreguemines 
gekommen. Und im April 2018 sind wir mit der Abi Klasse und der Euro Klasse eine  Woche 
nach   Berlin gegangen. Dieses Jahr habe ich auch viel über mein Certilungua gearbeitet. Und 
nächste Jahre mache ich eine Kommunikation und Werbung Schule in Französisch, Deutsch 
und English. Dass ist sehr wichtig für mich Deutsch zu sprechen weil wir in der Nähe von der 
Grenze wohnen, weil wir in eine moderne Welt leben und für unsere Generation ist es sehr 
wichtig dass alle Leute zusammen Sprechen können.  
Wir werden also uns Fragen: Welche sind die verschiedene Deutsch-Französisch Schulbesuch 
Anlage im Frankreich?   Und welche sind die Vorteile dieses Schulbesuch?  
Wir werden also über die verschiedene Französische Anlage, danach über  die  
Unterschiedliche Anlage von Austausch und von Schuleintauchen und zum Schluss über die 
Vorteilen sprechen. 
 

 
 
 Im einen ersten Teil werden wir über die verschiedene Deutsch-Französische 
Schulbesuche in der Schule von Frankreich sprechen. Wir werden also  die Anlage von dem 
Kindergarten und die Grundschule bis zur Gymnasium studieren.  

 
 Die Anlage in den Französischen Kindergarten:  

 
 
 
 
Zuerst kann ein Kind schon im Kindergarten im Frankreich Deutsch lernen. In der Tat, in der 
Schule in der Nähe von der Grenze können die Schüler durch verschieden Aktivitäten 
Deutsch lernen. 
Dass ist der Fall von der Schule von Liederschiedt.  
Dieser Kindergarten ist eine Deutsch- französisch Schule. 1995 wird das Projekt zwischen 
Deutschland und Frankreich gegründet.  Schüler und Lehrer aus Frankreich sprechen jeden 
Tag eine Fremdsprache: Deutsche.  
Sie sind in der Situation sprachwissenschaftlicher Sättigung und kommuniziere in der 
Fremdsprache, um ihnen seit dem jüngsten Alter  zu lehren deutsch zu sprechen. 
Dieser Schulbesuch hat dasselbe Ziel als ein normaler Schulbesuch. Aber sie ist  mehr auf der 
Entdeckung einer anderen Sprache und einer anderen Kultur gedreht.  
Das Ziel ist zunächst sprachwissenschaftlich: Er zieht die Hörauffassungsgabe und den oralen 
Ausdruck in eine Fremdsprache hinein. Dann ist das Ziel pädagogisch: deutsche Sprache zu 
lernen tragen bei, hat ein gutes Niveau von deutscher Sprache zu erreichen. Und das letzte 
Ziel ist Kulturell. In der Tat, mit diesem Typs von Schule können die Kinder sich öffnen zu der 
Realität von die Kultur von zwei Ländern. Zum Beispiel zu studieren: 
Wie feiern die Deutsch Weinachten? 
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Wie feiern die Französisch Weinachten?  
Welche sind die Deutsch Traditionnen? Gibt es dieselbe Tradition im Frankreich? 
Mit diese Aspekt können die Schüler zwei unterschiedliche Kultur lernen, und dass ist für 
ihre Zukunft sehr wichtig.  
 
 
In Frankreich gibt es auch Deutsch Assistenten die das ganze Jahre in der einen Französische 
Schule bleiben. Da helfen  sie den Lehrer  und sprechen mit den Kindern nur deutsch. Die 
Kinder können auch ein neue Sprache lernen und eine neue Kultur entdecken.  
Die Assistenten mit der Hilfe der Lehrer machen Musik, Kunst, singen und viele anderen 
Aktivitäten mit den Kindern. In dem Kindergarten von Spicheren,  eine deutsche Assistentin 
Heike Castagna spielt und macht unterschiedlichen Aktivitäten mit die Kinder von drei bis 
sechs Jahre. Die Kindern aber auch ihre Eltern mögen diesen Schulbesuch weil das gibt für 
die Eltern vielen tollen Vorteilen. 
 
Das französische-deutsche Netz des zweisprachigen Kindergartens ist während der 
Unterschrift einer Charta zwischen den beiden partnerschaftlichen Ländern angekündigt 
worden. Bis 2020 werden in mehr als 100 Kindergarten die Lehre von deutscher Sprache 
seit dem ersten  Kindergartenjahre eingeführt. 
 
 
    Die verschiedene Anlage in die Französische Grundschule : 

 
 
Nach dem Kindergarten, gehen die Kinder in die Grundschule und da können auch die 
Französischen Schüler noch Deutsch lernen. 
In der Tat, es gibt das Trilinguaprojekt. Dieses Projekt unterstützt Schule von Mosel und 
Saarland. Es handelt sich darum, erzieherische Gehilfen auszutauschen. Also Deutschland 
schickt einen deutschen Assistent nach Frankreich und umgekehrt, Frankreich schickt ein 
französischer Assistent in eine deutsche Schule. Da könnte die Assistenten mit den Kindern 
in ihrer Muttersprache sprechen und die Kinder können eine neue Sprache mit einer 
anderen Person lernen. 
 
 
Dann,  gibt es  ein sehr berühmte Tradition in die Grundschule in die Nähe von Deutschland: 
die Schultute. 
In der Tat, am ersten Schultag im September, bekommen die Schüler von der ersten Klasse 
eine Schultute. Diese Schultute wird  von ihren Eltern oder von den anderen Schüler von die 
Schule gemacht. In diese Schultute gibt es: Bleistift; Bundstiften; kleine Büchern; kleine Heft 
und viele Bonbons!   
In Frankreich, machen noch die Schule von der Grenze diese Tradition. Die Schüler aus der 
CM1  machen die Schultute vor die Sommerferien, und im September schenken sie diese 
Tute für die kleine Schuler aus dem CP. Die Schüler sind stolz, dieses Geschenk die Jüngsten 
schenken weil, jetzt sind sie groß und sie feiern  mit dieses Ereignis ihre letzte zurück zu der 
Grundschule. 
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Diese Tradition hat ein Ziel: um der Kultur eines anderen Landes näher zu kommen, und 
auch andere Tradition zu praktizieren. Diese Ereignis bringt verschiedene Welten zusammen: 
die Kindergarten mit die Grundschule, und Deutschland mit Frankreich.  
 
 

 
 Die verschiedene Anlage in die Französische Gesamtschule : 

 
 
 
Im Frankreich nach die Grundschule, gehen die Schüler in der Gesamtschule. Dort, haben sie 
mehr Unterricht als in die Grundschule und jeder Lehrer bringt seine Fächer bei. Zum 
Beispiel, ein Mathe Lehrer bringt nur Mathematik bei.  Normalerweise, hat ein normales 
Schüler nur vier Stunden deutsch pro Woche. Aber es gibt auch verschiedenem Deutsch-
französische Projekt um mehr Deutsch zu lernen. 
Das ist der Fall von dem „Mosa Projekt“. Dieses Projekt hat im Jahr 1994 begonnen und ist 
auf Initiative von der Landesregierung von  der Bundesland Saarland. Der Ziel diese Projekt 
ist ein Gesamtschule von Frankreich mit eine Gesamtschule von Deutschland verbunden. Die 
geographische sprachwissenschaftliche und Kulturnähe hat zum Ziel, wöchentlichen 
Austausch unter Schülern der unterschiedlichen Länder zu organisieren.  
In der Moselle, gibt es zwei Gesamtschule die das „Mosa Projekt“ machen. Die Gesamtschule 
Louis Armand von Petite-Roselle (Frankreich) ist mit der Gesamtschule von Grosrosseln 
(Deutshland) verbunden. Und der Gesamtschule Val de Sarre von Grosbliederstroff 
(Frankreich) ist mit der Gesamtschule von Kleinbiederstroff (Deutschland) verbunden.  
Die Gesamtschule Val de Sarre von Grosbliderstroff macht viele Aktionen in diese „Mosa 
projekt“. Zum Beisiel; einmal pro Wochen ungefähr fünfzehn Französische Schülern gehen in 
Kleibliederstroff und bleiben zwei Stunden mit ihrem Austauchpartner und machen sie 
zusammen Aktivitäten (sie arbeiten auf verschiedenen Thema wie die Schüle im Ausland; 
Warum essen die Deutschen mehr Bio Produkte, backen  sie zusammen Keks…). Während 
diese Zeit kommen ungefähr fünfzehn Deutsch Schüler nach Frankreich und dort Arbeiten 
sie auch mit den  Französischen  Lehrre auf einige Thema wie Biologie, die unterschiedliche 
Kultur in diese zwei Länder. Dieses Projekt ist gut weil die Kinder zusammen in kurze Zeit 
bleiben und da können sie sich kennen lernen, zusammen sprechen und ein Freundliche 
Union durch Frankreich und Deutschland bauen.  
 
 
  Die verschiedene Anlage in die Französische Gymnasium : 

 
Nach die Gesamtschule gehen die Schüler ins Gymnasium. Dort bleiben sie drei Jahren. Das 
erste Jahr machen sie alle die selben Fächer also Französisch; Mathe; Geschichte; Deutsch; 
English; Geografie; Physik; Chemie und Biologie. In diesem ersten Jahr haben alle Schüler 
drei Stunden Deutsch pro Woche. Nach diesem Jahr müssen die Schüler wählen ob sie 
wollen in „S“ gehen also Mathe, Physik und Biologie studieren, ob sie wollen in „L“ gehen um 
Literatur, Französische und Philosophie studieren  oder ob sie in „Es“ gehen um Wirtschaft; 
Politik; Geschichte und Geografie studieren. In den verschiedenen Sektionen haben die 
Schüler die zweite und die dritte Jahr nur zwei Stunden Deutsch pro Woche. Aber wenn sie 
wollen können sie noch mehr Deutsch lernen. Es gibt die „Euro Sektion“. Da haben die 
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Schüler eine Stunde mehr pro Wochen, sie müssen also wählen ob sie wollen ein Stunden 
Geschichte in Deutsch oder Mathe in Deutsch lernen.   
In DNL  Geschichte (discipline non linguistique in Französisch) lernen die Schuler die 
Deutsche wichtigste Daten in der Geschichte; die Geografie von der Land. Zum Beispiel 
dieses Jahr haben wir über die Themen: Deutschland in die Globalisierung in Geografie und 
Vaters Europas also die Gründung von Europas bis zur 1957 mit den Römische Vertragen in 
Geschichte gelernt. Und im DNL Mathe lernen die Schüler die wichtigste Mathe regeln. Dann 
machen sie viele Übungen. Für diese Fächer haben die Schüler auch ein Abitur Prüfung. In 
der Tat, haben die Schüler 20 Minuten mit ein Dokument oder eine Übung. Sie müssen diese 
Dokumente oder Übung präsentieren und dann sprechen sie noch 10 Minuten mit die 
Lehren  über die verschiedene Reise und Schulaustauch. In diese „Euro Sektion“ machen die 
Schuler auch viele Schulaustauch.  
 
Aber im Gymnasium, können auch die Schüler ein „ABI-BAC“ machen. Die drei Jahre von 
dem Gymnasium haben sie Geschichte und Geographie exklusiv im Deutsch. Sie haben also 
vier Stunden Deutsche Geschichte pro Woche. Die „ABIBAC“ Schülern haben auch mehr 
Deutschunterricht    als dem anderen Schüler, sie haben sechs Stunden Deutsch pro Wochen. 
Während diese Stunden lernen sie Deutsch Literatur, Kultur und Geschichte. Sie müssen 
einige Bücher lesen um verschiedenen Thema wie die Flucht-Bürger von DDR bis BRD zum 
Beispiel. Bei ihrem Abitur müssen sie verschiedene Prüfung in Deutsch machen. Sie haben 
erst ein Deutsch Prüfung von fünf Stunden. Da müssen sie zwischen einem Literatur Text 
oder einem Zivil Text wählen. Dann haben sie eine Geschichte in Deutsch Prüfung auch von 
fünf Stunden. Zum Schluss haben sie auch eine mündliche Prüfung. Wenn sie Gute Noten 
(Minimum 10,00) bei der französische und der deutsche Prüfungen haben, dann bekommen  
die Schüler ihren Abitur und ihrem Baccalauréat. 
 
 

 
 
 
 Dann werden wir über die verschiedene Anlage von Austausch und von 
Schuleintauchen sprechen. Heute wollen viele Jugendliche eine neue Welt entdecken und 
also gehen sie ins Ausland ein paar Monaten studieren um eine neue Kultur entdecken, neue 
Menschen kennen lernen, und neue Erfahrungen zu haben. Es gibt also einige 
Austauchprogramme um die Schüler im Ausland schicken zu studieren wie zum Beispiel der 
Voltaire Programm, der Brigitte Sausay Programm oder für die Unistudenten Erasmus.  
 

 Zuerst, sind die Austauchprogramme Voltaire und Brigitte Sausay möglich wegen 
die DFJW. Die DFJW bedeutet Deutsch-Französische Jugendwerk und ist mit „Office franco-
allemande pour la jeunesse“ im Fransösich ubersetzt. Diese Organisation dient der deutsch-
französischen Zusammenarbeit und hat zur Aufgabe, die Beziehungen zwischen jungen 
Menschen in Deutschland und Frankreich zu intensivieren, das gegenseitige Verständnis zu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
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vertiefen und ihnen dadurch die Kultur des Nachbarlandes näherzubringen. Die DFJW hat ein 
Sitzt im Berlin und ein in Paris. Sie wurde 1963 gegründet bei der Initiative von Charles de 
Gaulles und von Konrad Adenauer. 
 

 
 
 Das Voltaire Programm: 

Diese Programm unterstuzt Schüler von die 9. bis die 10. Klasse. Die Schüler bleiben 
mindestens sechs Monaten im Deutschland, von März bis August. Die Schüler haben 
ein Austauchpartner. Der französich Jugentliche bleibt also sechs Monaten in 
Deutschland und sechs Monaten bleibt ein deutsch Jugentlische in Frankreich,von 
September bis Februar. Sie sind in ein Deutsche Schule intergriert um dem 
Schulsystem zu folgen. Da hat er unterricht wie sein Partner und der rest der Zeit 
bleibt er in der Familie. Er macht Aktivitäten mit seiner Partner zum Beispiel  Sport, 
Musik, Kunst und teilt Lebensmomente mit der Familie, daß  ihn empfängt. Er kann 
sich Freunde im Ausland machen und dass ist sehr wichtig für seine Zukunft.  Das 
Voltaire Programm ist bei die DFJW organiziert.  
 
 
 

 Das Brigitte Sausay Programm: 
 
 
Das Brigitte Sausay Programm unterstutzt Schüler von der 9.; 10.; und 11. Klasse; Mit dieser 
Programm bleibt der Schüler nur drei Monaten im Ausland. Er ist bei einer Gastfamilie 
empfangen . Er bleibt also sechs Wochen im Deutschland bei ein Austauchpatrner und diese 
Partner kommt auch drei Montaten im Frankreich bei der französich Schüler. Der französich 
Schüler musst mit seiner Gesamtschule oder mit seinem Gymnasium selbst sein 
Austauchpartner finden. Im Ausland geht er mit seinem Parnter zur Schule, da hat er 
Unterricht und wie bei dem Voltaire Programme, der rest der Zeit ist er mit seinem 
Gastefamilie und dort ist er frei und macht einige Aktivitäten. Dieser Austausch erlaubt 
diesen Jugendlichen, das Leben im Deutschland zu entdecken. Dieser Programm ist auch bei 
die DFJW organiziert.  

 
 
 

 
 Erasmus Programm: 

 
Zuerst, bedeutet Erasmus „European Action Scheme for the Mobility of University Students“. 
Dieses Programm unterstutz Schülern nach ihren ersten Jahr auf der Uni. Erasmus ist ein 
Austauchprogramm für die Studenten des Ganzen Europas. 33 Ländern sind Mitgliedern. 
1987 wird diese Programm gegrundet. Der Ziel ist die Mobilität der Jugentlische verbessern 
um Qualifikation und Kompetenz zwischen den Ländern Europas zu übermitteln. Die 
Jungentlischen bleiben drei bis zwölf Monaten im Ausland. Die französischen Studenten 
bleiben durchschnittlich 6.4 Monaten im Ausland, während die durchschnittliche 
Europäischen  6.1 Monaten ist. 
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 Dann, in unserem letzten grossen Teil werden wir über die Wohltaten, einem 
französisch-deutschen Schulbesuch, und die Wolhltaten eine totales Eintauchen zu folgen 
sprechen. Wir werden zuerst über die general Wohltaten für die Schüler, dann über  das was 
es mir persönlich  gebracht hat und zum Schluss über der Blickpunkt der Professoren 
sprechen. 
 
 Zuerst, diese Deutsche-französiche  Schulbesuch zu folgen hat vielen positiven 
Vorteilen. In der Tat, können die Schüler eine andere Kultur entdecken. Wie sie sich in dieser 
Kultur seit dem jüngsten Alter vertraut, kann es diese Kultur und infolgedessen im 
Erwachsenenalter nicht äußern, eine doppelte Kultur zu haben. Dann die Schülern können 
ein neue Sprache kennen lernen, und in unsere Aktuelle Welt ist dass sehr wichtig mehrere 
Sprache zu kennen; die Leute sind Heute sehr Mobil, reisen viel und einige Personnen 
verlassen ihr Land um in ein anderes  Land nach dem Abitur studieren oder arbeiten. Denn, 
ist es auch sehr wichtig um später ein Beruf zu haben. Heute wollen nähmilch Arbeitgeber 
Arbeitnehmer die mindestens zwei oder drei Sprachen sprechen können. Nach dem 
französischen nationalen Ministerium für die Erziehung soll jeder Schüler fähig sein, in 
mindestens zwei lebendigen Sprachen  am Ende des Gymnasiums zu kommunizieren. 
Dannach, können die Schüler mit diesem Schulbesusch neue Freunde haben. Zum Beispiel 
bei die Partnerschule zwischen Schule aus Frankreich und aus Deutschland. Dieses 
Freundschaft durch die Schüler ist sehr wichtig weil das ist ein wichtige Beziehungen 
zwischen die zwei Ländern, und kann auch als das Geschicklichkeitsnotizbuch  für Später 
dienen. 
 
 Für mich, hat der Deutsche-französich Schulbesuch viel gebracht. Heute bin ich 
sehr fröh und stolz das ich  diesen  Schulbesuch gemacht habe. Dass hat mir viele tollen und 
positive Erfahrungen und Errinnerungen gebracht. Das hat mich näher  an die deutsche 
Kultur, die Tradition des Landes, die  örtliche Bräuche vom  Sarrland gebracht. Heute kann 
ich nach Deuschland gehen und mit den Deutschen sprechen weil mein Deutsch ist gut. Die 
Leute können mich verstehen und ich kann auch die Leute verstehen.  Mit diesem 
Schulbesuch, hat mich  ein Diplöme erreicht : das A2/B1 Deutsches Sprachdiplom. Mit dem 
„MOSA“ Projekt von der Gesamtschule  Val de Sarre von Grosbliederstroff und auch mit 
der„EURO Sektion“ von dem Gymnasuim Jean de Pange von Sarreguemines habe ich 
Familien, außerordentliche Personen während meine Reisen oder meinem Praktikum 
getroffen. Mit diese Schulbesuch kann ich die nächste Jahr ein deutsch-französich 
Kommunikazion und Werbung Schule machen. Dann dank von diese Schulbesuchs will ich 
jetzt im Ausland studieren, wohnen und arbeiten. Ich will ein neue Land, ein neue Kutltur, 
neue Erfahrungen entdecken.  
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 Dann, eine totales Eintauchen zu folgen hat auch viele positive Vorteilen. In der tat, 
kann der Schüler ein neue Kultutr entdecken, neue Personnen kennen lernen, neue Freude 
haben, ein Leben im Ausland entdecken und viele tollen Erfahrungen zu gründen. Ich finde  
dieses Programm super um sich persönnlich weiter entwickeln um und eine neue Leben zu 
haben. Weil ich denke dass, nach diese Reise die Schüler nie mehr dies selbe sein. Aben ein 
so lange Austauchprogramm hat auch negativ Aspekt haben. Zum beispeil kann die Schülern 
Heimweh haben, sie wollen wieder zu Hause kommen oder die Schülern sie nicht mit ihren 
Partner verstehn. Aber dieses Programme wie das Voltaire Progrmma, Erasmus oder das 
Brigitten Sausay Programmen haben viel mehr positive Aspekt.   
 
 Zum Schluss, ist diese Schulbesuch für die Lehre sehr wichtig. Sie denken dass sehr 
wichtig für die Schüler ist. Mit diese Typs von unterricht kônnen die Schüler mehr Diplom 
haben, zum Beispiel Sprachdiplom wie A2/B1 oder den „ABIBAC“. Da haben die Schüler 
mehr chance auf der Arebitztmarkt. Dann, die Schule bekommen mehr Zuschuss von die 
verschieden Ländern, also von Frankreich und von Deutschland. Mit diese Geld können die 
Schulen mehr Aktivitäten machen, sie können Reisen organiseren, verschiedene Aktivitäten 
machen.  
 

 
 
 
 
 
 
 Zum Schluss, wir können sagen dass, es viele  verschiedene deutsch-französiche 
Schullbesuch gibt. In Frankreich konnen also  die Kindern schon im Kindergarten Deutsche 
lernen. Diese Typs von Schulbesuch Habne vielen Zielen. Mit diesen Anlage sollen die 
Kindern ein neue Fremdsprache sprechen, eine neue Kultur entdecken, neue Personnen 
kennen lernen, Tradition aus eine andere Welt pratizieren und ausland entdecken und 
besichtigen. Danke an die Deutsche-Französiche Jungendwerk können auch die Jugentliche 
im Ausland Studieren, reisen und neuen Entdeckungen im Bereich Kultur zu Kombienieren. 
Mit diese deutsche-französiche Schullbesuch haben  die Schülern  die Möglichkeit Diplom zu 
haben wie zum Beispiel derA2/B1 oder der Certilingua, und mit diese Diplom können sie 
später ein Gut Beruf haben und sehr Mobil im Ganze Europa sein. Aber ein deutsche-
französiche Schullbesuch zu folgen hat auch Nachteile. In der Tat, haben die Schuler am 
meinstens mehr  Unterricht als die anderen Schülern. Sie haben oft ein, zwei oder drei 
Stunden  mehr Deutsch pro Woche. Es gibt mehr Vorteilen als Nachteilen. Zum Schluss, die 
verschiedene Anlage von  
Deutsche-französich Schullbesuch sind sehr wichtig fûr die Deutsch-französiche Parnerschft 
und stelt die Möglichkeit eine gute Europaïsche Bürger zu sein.  
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Anhänge :  
 
 

Der logo von die Deutsche-französiche Jugendwerk 
 
 
 

 
 
Das ist eine Foto von die Schüler von die bikulturelle Grundschule von Spicheren. Hier die 
Schüler feiern die deutsch-französiche Partnerschaft.  
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