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Internationale Kontakte 

„Europa erfahrbar machen...“ - Diesem zukunftsbezogenen Anspruch wollen wir an der Geestlandschule 
gerecht werden. Der europäische Gedanke kann u.a. in bilateralen und multilateralen Schulpartnerschaften 
mit Leben erfüllt und damit zu einer konkreten Lebenserfahrung für SchülerInnen und LehrerInnen werden. 
Die unmittelbare Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern ermöglicht eine besondere Form der 
Öffnung und Weiterentwicklung. Dieser Meinung sind an der Geestlandschule nicht nur Lehrer sondern 
auch die Schüler, sodass das Thema „Internationale Kontakte“ im Schuljahr 2018/2019 auf Wunsch der 
Schülervertretung als Entwicklungsschwerpunkt mit ins Schulprogramm aufgenommen wurde. 

Französisch wird von rund 280 Millionen Menschen auf allen 5 Kontinenten der Welt gesprochen. Es gehört 
zu den wichtigsten Weltsprachen und macht mobil. Weiterhin spielt Französisch eine große Rolle in unserer 
Gesellschaft und eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten.  Die französischsprachige Welt ist ein riesiger 
Wirtschaftsraum, der mit Deutschland verbunden ist. In Europa sind Deutschland und Frankreich die 
wichtigsten Handelspartner füreinander und diese Verbundenheit prägt Europa sehr. Aus diesem Grund 
bietet die Geestlandschule seit dem Schuljahr 2018/2019 die Teilnahme an der Delf-Prüfung. Es handelt 
sich hierbei um ein anerkanntes Sprachzertifikat, das von einem offiziellen Prüfungszentrum, dem „Institut 
français“, bescheinigt wird. Die Delf-Prüfung ist eine vom französischen Staat garantierte, weltweit 
anerkannte Sprachzertifizierung. Das DELF-Scolaire entspricht den Vorgaben des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens (GER) für Fremdsprachen und gibt damit in allen europäischen Ländern 
zuverlässig und vergleichbar Auskunft über die Sprachkenntnisse seiner Besitzer, auch außerhalb des 
Schulzeugnisses. Es verfällt nicht und gilt lebenslang.  

Neben der Delf-Prüfung ist es der Geestlandschule aber vor allem wichtig den SchülerInnen 
Auslandserfahrungen zu ermöglichen, damit sie nicht nur ihre Französischkenntnisse verbessern können, 
sondern sich auch in einem anderen Land und einem neuen Umfeld zurechtfinden und wertvolle 
Auslandserfahrungen sammeln können. 

Deshalb wurde bereits im Schuljahr 2018/2019 von Frau Moller der Briefaustausch zwischen einem Collège 
in Grenoble und einem 8.-Klasse-Französichkurs der Geestlandschule aufgebaut. Die Schüler aus Frankreich 
schrieben im Rahmen ihres Deutsch-Unterrichtes Briefe auf Deutsch und die Geestlandschüler antworteten 
auf Französisch. Dieser Briefkontakt ruht aufgrund eines Lehrerwechsels in Frankreich derzeit, soll aber in 
naher Zukunft wiederaufgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun war im Schuljahr 2019/2020 ein deutsch-französischer Schüleraustausch geplant! Zunächst einmal 
wurde ein Briefaustausch mit dem Collège Montaigu in Heillcourt (Nancy) gestartet, um anschließend eine 
Austauschfahrt nach Frankreich zu unternehmen.  

Dort leben die SchülerInnen in Gastfamilien bzw. bei ihren Briefpartnern und erhalten Einblick in die 
französische Lebensweise. Neben eines Schulbesuchs des Collège Montaigu werden Ausflüge 
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unternommen, um die Region (Grand Est) näher kennen zu lernen. Der Austausch beruht auf 
Gegenseitigkeit, d.h. unsere französischen Partner werden uns anschließend in Deutschland besuchen, um 
etwas über das Leben in deutschen Familien, unseren Schulalltag und unser Land in Erfahrung zu bringen. 
Das Austauschprogramm wird finanziell vom deutsch-französischen Jugendwerk unterstützt. 

 Leider musste der angedachte Austausch aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden. 

Darüber hinaus haben die SchülerInnen stets die Möglichkeit an dem dreimonatigen Austauschprogramm 
Brigitte Sauzay teilzunehmen, der ebenfalls vom deutsch-französischen Jugendwerk unterstützt wird.  

Im Juni 2021 wurde an der Geestlandschule eine A13-Stelle ausgeschrieben, deren vorwiegender 
Arbeitsbereich u.a. der Aufbau einer englisch-sprachigen Schulpartnerschaft sein wird. Diese Stelle ist 
allerdings noch vakant. 


