
Schüleraustausch mit Frankreich 

 

Die Richard-Müller-Schule organisiert im 

Rahmen der Berufsbildung einen 

dreiwöchigen Austausch mit Frankreich. 

Berufsschule  

– Duale Ausbildung  



DFSFA: 

Deutsch-Französisches Sekretariat 

für den Austausch in der beruflichen Bildung 

Ein Ausbildungsabschnitt in Frankreich. Warum? 

  

Internationale Erfahrung, Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle 

Kompetenz gewinnen im Zuge der Globalisierung immer weiter an Bedeutung. 

Betriebe aller Art sind in wachsendem Maße auf internationalen Märkten aktiv 

und müssen ihre Mitarbeiter entsprechend qualifizieren. Hierfür eignen sich vor 

allem Lernaufenthalte im Ausland – vorzugsweise schon während der 

Erstausbildung. 

Daher können nach  

§2 des BBiG Absatz (3)   

„… Teile der Berufsausbildung im Ausland durchgeführt werden, wenn dies 

dem Ausbildungsziel dient. Ihre Gesamtdauer soll ein Viertel der in der 

Ausbildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer nicht überschreiten“.   
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DFSFA: 

 

Vorteile: Die Austauschschüler… 

 

• erweitern ihre interkulturelle und soziale Kompetenz,  

• lernen neue Arbeitsweisen und Betriebsabläufe kennen und  

• erweitern ihre Fachkenntnisse und Fremdsprachenkenntnisse  

• lernen den authentischen Berufsalltag im Gastland und ein  

• neues, soziokulturelles Umfeld kennen.  

• sammeln wertvolle Erfahrungen, um zum Beispiel durch gemeinsame 

Arbeit sprachliche Barrieren zu überwinden und die für Europa enorm 

wichtigen deutsch-französischen Beziehungen zu pflegen. 
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DFSFA: 

Wie und wie lange findet dieser berufliche Austausch statt? 

Dieser umfasst nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit einen  

dreiwöchigen Aufenthalt in Frankreich mit zweiwöchigem  

Betriebspraktikum vor Ort. Im Gegenzug kommen die französischen 

Auszubildenden ebenfalls drei Wochen zu ihren deutschen Partnern in die 

Betriebe. Dem Austausch geht ein Französisch-Intensivkurs voraus. 

  

Wie werden die Kosten finanziert? 

Dieses Programm wird vom DSF unterstützt, begleitet und bezuschusst. Neben 

den Reisekosten auf der Basis Fahrtkosten mit der Deutschen Bahn (2. Klasse) 

werden pauschal 21,-€ pro Person pro Tag (mit Nachweis bis zu 35,-€) und 

einmalig 76,-€ pro Person für die kulturelle Betreuung übernommen.  

Ein Informationsschreiben an die Betriebe ist über das Sekretariat zu beziehen. 
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Kontakt: 

E-Mail: Joachim.Jost@richard-mueller-schule.de oder  

             Andreas.Orth@fulda.de  
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