
Gymnasium am Markt Achim 

 

Kooperation mit anderen Schulen / hier: Partnerschule in Frankreich 

 
Das Gymnasium am Markt strebt eine enge Zusammenarbeit mit einer französischen Schule an. Ziel 

ist es, einen Schüleraustausch zwischen den beiden Schulen zu organisieren, von dem die Schüler 

beider Seiten profitieren. 

Im Januar 2009 wurde unser Wunsch nach einer Partnerschule an das Ministère de l'Education 

Nationale gemeldet, das den Kontakt zu einer an einem Austausch interessierten Schule herstellte. 

Seit Februar 2009 bestand ein enger Briefkontakt zum Collège Paul Langevin in Le Guilvinec / 

Frankreich. 

Der Ort liegt in der Bretagne. Die Schule hätte von der Größe her (ca. 300 Schüler) sowie von der 

Struktur her gut zum Gymnasium am Markt gepasst. Sprachlich interessant wäre gewesen, dass die 

Schüler dort Deutsch als erste Fremdsprache lernen. 

Da beim Schuljahreswechsel im Sommer 2009 sowohl der dortige Schulleiter als auch die 

Deutschlehrkraft wechselten, sollten Details zu den angestrebten Kontakten nach Ende der dortigen 

Sommerferien (September) mit den neuen Verantwortlichen vereinbart werden. 

Bedingt durch die personellen Veränderungen am Collège Paul Langevin zeigte man dort kein 

Interesse mehr an einem Schüleraustausch. Diese Entwicklung zeigt, dass Schüleraustauschfahrten 

nur stattfinden können, wenn die Schulleitung und die beteiligten Lehrkräfte diese unterstützen. Das 

war in Le Guilvinec offenbar nicht mehr der Fall. 

Nach erneuter Suche einer Partnerschule fanden wir das Collège du Mont d’Hor in Saint-Thierry bei 

Reims. Der Ort liegt in der Champagne und ist etwa 700 km von Achim entfernt. Mittlerweile haben 

mit unserer Partnerschule mehrere Austauschmaßnahmen stattgefunden. Im Schuljahr 2010/11 

fanden sowohl ein Besuch unserer Französisch lernenden Achtklässler in der Champagne als auch der 

Gegenbesuch der französischen Schüler in Achim statt. Die gemeinsamen Aufenthalte waren so 

erfolgreich, dass beide Schulen beschlossen, den Schüleraustausch weiterzuführen. Im September 

2011 war die zweite Schülergruppe des GamMa in Saint-Thierry und der Gegenbesuch der 

französischen Gruppe bei uns ist für den Frühling vorgesehen. 
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