
 

 

 

Schulaustausch 

Das DFJW unterscheidet zwischen 2 Arten des Schulaustauschs: 

• Begegnungen am Ort des Partners:

Frankreich. Sie sind vor Ort in den Familien ihrer Austauschpartner oder auch in einer 

Jugendherberge o.ä. am Heimatort der Partnerklasse untergebracht. 

• Begegnungen am Ort des Partners

Deutschland an einem dritten Ort statt, d.h. weder am Heimatort der deutschen, noch 

am Heimatort der französischen Partnerklasse. Deutsche und französische Schüler sind 

gemeinsam in einer Jugendherberge, einem Schulland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Begegnung am 

Ort des Partners

2. 

Drittortbegegnung 

Das DFJW unterscheidet zwischen 2 Arten des Schulaustauschs:  

Begegnungen am Ort des Partners: Die deutschen Schüler besuchen ihre Partnerklasse in 

Frankreich. Sie sind vor Ort in den Familien ihrer Austauschpartner oder auch in einer 

Jugendherberge o.ä. am Heimatort der Partnerklasse untergebracht. 

Begegnungen am Ort des Partners: Die Begegnung findet entweder in Frankreich oder in 

Deutschland an einem dritten Ort statt, d.h. weder am Heimatort der deutschen, noch 

am Heimatort der französischen Partnerklasse. Deutsche und französische Schüler sind 

gemeinsam in einer Jugendherberge, einem Schullandheim o.ä. untergebracht. 

• Beispiel: Die Schüler eines 

Gymnasiums in Köln besuchen die 

Schüler ihrer Partnerschule in Lille 

und sind dort in der Familie ihres 

Partnerschülers untergebracht. 

1. Begegnung am 

Ort des Partners

• Beispiel: Die Schüler aus Köln und 

Lille treffen sich zu einem 

gemeinsamen Programm in Berlin 

und sind dort gemeinsam in der 

Jugendherberge untergebracht. 
Drittortbegegnung 

Die deutschen Schüler besuchen ihre Partnerklasse in 

Frankreich. Sie sind vor Ort in den Familien ihrer Austauschpartner oder auch in einer 

Jugendherberge o.ä. am Heimatort der Partnerklasse untergebracht.  

indet entweder in Frankreich oder in 

Deutschland an einem dritten Ort statt, d.h. weder am Heimatort der deutschen, noch 

am Heimatort der französischen Partnerklasse. Deutsche und französische Schüler sind 

heim o.ä. untergebracht.  

 

Gymnasiums in Köln besuchen die 

Schüler ihrer Partnerschule in Lille 

und sind dort in der Familie ihres 

Partnerschülers untergebracht. 

Beispiel: Die Schüler aus Köln und 

gemeinsamen Programm in Berlin 

und sind dort gemeinsam in der 

Jugendherberge untergebracht. 


