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Deutsch-Französisches Hospitationsprogramm im Schuljahr 2022/2023 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Schuljahr 2022/2023 wird durch den Pädagogischen Austauschdienst (PAD) wieder die 
Möglichkeit geboten, dass deutsche Lehrkräfte an französischen Schulen und französische 
Lehrkräfte an deutschen Schulen hospitieren. Ein Termin der zwei- oder dreiwöchigen Hospi-
tation wird nicht vorgegeben, er wird individuell im Kontakt zwischen dem deutschen bzw. 
französischen Interessenten und der jeweiligen Gastschule festgelegt. Eine Übersicht über 
die französischen Ferien ist auf der Homepage des Ministère de l‘Education Nationale zu 
finden. 
 
Durch den Aufenthalt an einer französischen Schule können deutsche Lehrkräfte das Schul-
wesen Frankreichs kennenlernen. Durch den direkten persönlichen Kontakt zu den franzö-
sischen Kollegien sollen E-Mail-Kontakte, gemeinsame Projekte, Schüleraustausch und 
Schulpartnerschaften angeregt oder vertieft werden. Gleichzeitig soll der Deutschunterricht 
an den französischen Schulen durch die Anwesenheit einer muttersprachlichen Lehrkraft und 
authentischen Repräsentanten für deutsche Landeskunde, Geschichte, aktuelles Tagesge--
schehen, Kultur etc. gefördert und Vorurteilen entgegengewirkt werden. Darüber hinaus 
sollen fächerübergreifend die Motivation und das interkulturelle Lernen gestärkt werden. 
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Es können sich erfahrene und engagierte Lehrkräfte der Sekundarstufe I und II sowie aus 
dem Grundschulbereich, die Frühunterricht Französisch erteilen, bewerben. Letztere können 
nur an ein Collège vermittelt werden. Die französischen Sprachkenntnisse sollten so gut sein 
(mindestens Niveau C1), dass sie dem Unterricht folgen und diesen auch bereichern können.   
Das Programm schließt eine Begleitung durch Familienangehörige aus. 
 
Auf französischer Seite handelt es sich um ein programme de mobilité, das die französische 
Regierung mit 7 EU-Staaten durchführt. Es können sich nur Lehrkräfte oder Schulpersonal 
von staatlichen Schulen bewerben, écoles élémentaires sind ausgeschlossen. Von France 
Éducation International werden keine Bewerbungen von Lehrkräften an Einrichtungen in 
kirchlicher oder privater Trägerschaft akzeptiert.  
Von französischer Seite werden die staatlichen Schulen benannt, an die der PAD eine Lehr-
kraft vermitteln kann. Die Vermittlung hängt davon ab, welche Akademien und Schulen in 
Frankreich bereit sind, einen Hospitanten aufzunehmen.   
Vorsorglich sollten Bewerber, die an der Partnerschule hospitieren möchten, ihrem 
Meldebogen ein Schreiben der französischen Schulleitung mit der Zustimmung zur 
Hospitation beifügen. Diese kann Informationen zum Programm auf der Website von France 
Éducation abrufen. 
 
Fahrt- und Aufenthaltskosten sind selbst zu tragen, jeder Teilnehmer muss seine Reise indivi-
duell durchführen und für eine ausreichende Krankenversicherung sorgen. Die Kosten können 
bei der Einkommenssteuererklärung geltend gemacht werden. 
 
Wenn die deutsche Schule einen französischen Gast aufnehmen möchte kann sie sich online 
bewerben, die Informationen dazu sind auf der Programmwebsite des PAD unter Hospitation 
von Lehrkräften in Frankreich abrufbar. Der Bewerbungsbogen wird direkt online ausgefüllt 
und mit allen ausgeführten Dokumenten hochgeladen und übermittelt. Zu den verpflichten-
den Anlagen gehören die Einverständniserklärung der Schule sowie ein Motivationsschrei-
ben. Bewerbungsschluss ist der 31.Mai 2022 
 
Nach der Hospitation ist dem PAD ein Erfahrungsbericht einzureichen. Die Lehrkraft erklärt 
sich bereit, ihre Berichte unter Beachtung des Datenschutzes für Publikationen, zur Weiterga-
be an die Partnerorganisation oder zur Information von künftigen Teilnehmern zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Es empfiehlt sich, unmittelbar nach Bekanntgabe des Hospitationsortes Verbindung mit der 
Gastschule aufzunehmen, um den Termin zu vereinbaren. Die Schule wird dem deutschen 
Gast bei der Unterbringung behilflich sein und die Einzelheiten des Aufenthaltes mitteilen. 
Eine Unterbringung im Hotel oder einer Pension ist ebenfalls möglich. 
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Alle weiteren Informationen zum Programm sind auf den Programmseiten des PAD für Lehr-
kräfte und Gastschulen nachzulesen.  
 
Der Online-Antrag ist bis zum 31. Mai 2022 direkt an den PAD zu senden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Mark Hamprecht 
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