
 

 

Allgemeine Informationen zum VOLTAIRE-Programm 

Das VOLTAIRE-Programm bietet den deutschen und französischen Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, sechs Monate im Gastland zu verbringen. Während dieser Zeit sind 
sie in der Familie ihres Austauschpartners untergebracht und gehen mit ihm oder ihr 
gemeinsam in die Schule. 
Der Unterschied zum dreimonatigen Schüleraustauschprogramm mit der Region Pays de la 
Loire liegt darin, dass die jeweiligen Gäste nicht nur die Schule für sechs oder acht Wochen 
besu chen und den landesüblichen Gepflogenheiten und Regelungen unterliegen. Es bietet 
die Möglichkeit, die Sprachkenntnisse über einen langen Zeitraum zu intensivieren, voll in das 
Schulleben und in die Familie integriert zu werden und die andere Kultur kennen zu lernen 
und zu (er-)leben. 

 
Die Schülerinnen und Schüler gehören im Laufe der Zeit richtig zur Familie. 

 
Bei Ihrer Entscheidung über eine Teilnahme sollten Sie einiges bedenken: 

 

- Ist Ihre Tochter/Ihr Sohn offen und neugierig gegenüber fremden Kulturen? 
 

- Ist Ihre Tochter/Ihr Sohn reif genug, um längere Zeit von der Familie und 
dem Freundeskreis getrennt zu sein? 

 

- Kann sich Ihre Tochter/Ihr Sohn neuen Situationen  anpassen? 

 

- Handelt Ihre Tochter/Ihr Sohn selbstständig und verantwortungsbewusst? 

 

- Wie sind die Kenntnisse in der französischen Sprache - kann Ihre Tochter/Ihr Sohn 
dem Unterricht sprachlich und fachlich folgen? 

 

- Wie ist die schulische Leistung allgemein? Wären Sie damit einverstanden, dass das 
Schuljahr unter Umständen wiederholt werden muss (Entscheidung der Schulkonfe- 
renz nach dem Auslandsaufenthalt)? 

 
Aber nicht nur Ihre Tochter/Ihr Sohn wird in ein Gastland reisen. Sie werden für ein halbes 
Jahr eine französische Schülerin oder einen französischen Schüler in Ihrer Familie 
aufnehmen. 
Seien Sie sich bitte dessen bewusst, dass es - besonders in der Anfangszeit - auch zu Prob- 
lemen kommen kann. Ihr neues Familienmitglied muss sich erst einmal einfinden, orientieren 
und die vielen neuen Eindrücke verarbeiten. 
Die „digitale Welt“ nimmt bei Jugendlichen immer mehr Raum ein - der Kontakt nach Hause 
ist wichtig und gibt Halt in der neuen Situation. Es darf aber nicht zu Lasten der „neuen“ 
Familie gehen. Beide Seiten - Gast und Gastfamilie - müssen die richtige Balance finden, um 
den persönlichen Kontakt zueinander aufbauen zu können und mit der Zeit nicht zu verlieren. 
Diese Fragen oder Anregungen sollen Sie bei Ihrer Entscheidung unterstützen. Die Teilnah- 
me an einem Schüleraustausch ist eine wichtige Erfahrung für das weitere Leben und eine 
im Ausland erworbene Qualifikation wird die Chancen für die berufliche Zukunft erweitern. 
Gerade der Austausch im VOLTAIRE-Programm hat Erfolge aufgezeigt. Dies liegt unter 
anderem an dem sechsmonatigen Zeitraum, der eine Intensivierung der Sprachkenntnisse in 
großem Maße fördert und einen eindrucksvollen Einblick in eine fremde Kultur und 
Lebensweise ermöglicht. 

 


