
Informationen zum 
Frankreichaustausch… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …und zum Profil Französisch 
 

 

 



Seit 1966 gibt es zwischen der Realschule Harsefeld und dem Collège 
Jean-Baptiste Payer in Asfeld, Les Ardennes, Frankreich, einen 
Schüleraustausch. 

Als 1996 die HRS Ahlerstedt gegründet wurde, kam mit der 
Französischlehrerin Frau Brümmel dieser Austausch auch zu uns. 

Seitdem wird dieser Austausch gemeinsam von beiden Schulen 
gepflegt und jedes Jahr nehmen ca. 40 Schüler/Innen an der Fahrt 
teil. 

 Jeweils im Herbst fahren wir entweder nach Frankreich oder 
empfangen die französischen Gäste in Ahlerstedt und Harsefeld. 

In Frankreich wohnen sowohl die SchülerInnen als auch die 
Lehrkräfte in französischen Familien und können so den dortigen 
Familienalltag miterleben. 

 Für die deutsche Gruppe gibt es in Frankreich ein traditionelles 
Programm: dazu gehören Ausflüge und Tagesfahrten in die nähere 
Umgebung von Asfeld, z. B. nach Charlesville oder Sédan; aber auch  
ein Besuch in Reims mit Besichtigung der berühmten Kathedrale ist 
mit im Programm.  

  



P A R I S 
 

Die Stadt Paris mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten ist das 
zweitägige Highlight am Ende der Fahrt,  mit dem wir den 
Frankreichaufenthalt immer mit interessanten uns aufregenden 
Eindrücken  abschließen. 
 

 

 

 

 

Wir freuen uns immer wieder auf diese lebendige Ergänzung zum 
Französischunterricht und möchten Ihre Tochter/Ihren Sohn gern 
zur Teilnahme an unserer Austauschfahrt einladen. 
 

 

 

 



P r o f i l   F r e m d s p r a c h e 
 

Die Fremdsprache Französisch wird vierstündig unterrichtet. 
Voraussetzung für die Wahl des Profils Fremdsprache ist die 
Teilnahme am Französischunterricht seit Jahrgang 6. 

Mit der erfolgreichen Beendigung des Profils Fremdsprache nach 
Klasse 10 haben die Schüler/Innen eine zweite Fremdsprache 
erlernt, sodass sie beim Besuch einer gymnasialen Oberstufe diese 
nicht mehr erlernen müssen. 

Besonders reizvoll und authentisch wird das Profil Fremdsprache 
durch den Frankreichaustausch, an dem die Schüler bereits ab 
Jahrgang 6 teilnehmen können.  

Der Französischunterricht bereitet die Schüler/Innen besonders gut 
auf Alltagssituationen vor, sodass sie sich von Anfang zutrauen, mit 
Muttersprachlern zu sprechen und sich im französischsprachigen 
Ausland zurechtzufinden. 

Unser Lehrwerk „Tous Ensemble“ zielt ebenfalls darauf ab, dass die 
Schüler/Innen Französisch gut verstehen können, selber sprechen 
und viele Gesprächssituationen einüben. 

Ergänzend zum Profil Fremdsprache haben wir zeitweise eine/einen 
französische/n Assistenten/in, die/der besonders auf 
landeskundliche Aspekte eingeht und besonders zum 
Französischlernen motiviert.    



 
 



 


