
„Grenzen überschreiten und 

…. nur gewinnen“

Grenznaher Lehrkräfteaustausch Grenznaher Lehrkräfteaustausch 
Baden & Elsass Baden & Elsass 

„Durch die Arbeit an einer französischen Schule ist man den Menschen ganz nah, man lernt sich noch besser kennen und arbeitet zusammen an einem gemeinsamen Ziel. Das verbindet. Das ist gelebtes Europa. Ich finde es großartig!“   (Jacqueline Schöneboom)
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 (Lydia Freitag)

„Der deutsch-französische Grundschullehreraus-

tausch ermöglicht den Teilnehmern wertvolle Ein-

blicke und Erfahrungen in einem anderen Schulsy-

stem. Sie regen dazu an, den eigenen Unterricht zu 

überdenken, Gewohnheiten zu verändern und Neues 

auszuprobieren. Der Vergleich zweier Schulsysteme 

erlaubt es, sich aus beiden Systemen die positiven 

Dinge herauszupicken und in seinem eigenen Unter-

richt einzusetzen. Dabei geht es nicht nur um Inhalt-

liches, sondern auch um den Umgang mit den Schüler

*innen.“                
                

   (Susanne Weisenberger) 

                
                

      

   
langjähriger  

Austauschlehrkräfte: 

Mehrwert: 

„Grenzen überschreiten 
und 

... nur gewinnen“

Grenzen überschreiten, Grenzüberschreitendes  
Projekt in Reinkultur gestalten

Erfahrungen sammeln, Europa erleben  
und erfahren

Wichtige wunderbare Kontakte knüpfen, 
Wünsche erfüllen

Interkulturelle Kompetenz intensivieren,  
Initiativen ergreifen

Natürliches Französisch sprechen -  
nach haltige Sprachkompetenz nähren

Neue(s) Schulsystem, Unterrichtsmethoden 
nebenbei mit-nehmen

Einblicke in Echtzeit, Entdeckendes Lernen  
in Eigenregie

Nähe suchen und sie für die nächsten  
Heraus forderungen nutzen
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Stimmen

Potentiale nutzen, positive Erfahrung, Perspektiven!

Reale, reiche, realistische Einblicke 

Oh! Optimale Optionen, Optimismus

Französisch erleben, denken, essen,  sprechen

Ideales Sprachbad; interessante, intensive Impressi-
onen; internationale Integration 

Tiefe in Theorie + + +  Praxis; Toll! 

Erweiterung des eigenen Erfahrungs horizonts

Rheinseite rüber wechseln

(Heike Seith)
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Voraussetzungen und Voraussetzungen und 
BedingungenBedingungen

• Lehrbefähigung und Interesse für den Unter-
richt in der Primarstufe 

• Gleichbleibende Bezüge vom Land Baden-
Württemberg

• Bezuschussung der Reisekosten auf Antrag am 
zuständigen Regierungspräsidium

Dauer, Ablauf, EinsatzDauer, Ablauf, Einsatz

• Bewerbung für ein Schuljahr 
• Unterricht in den Fächern Deutsch bzw. 

deutschsprachigem Sachfachunterricht 
• Einsatz an einer grenznahen Grundschule im 

Elsass im bilingualen Unterricht
• Einsatz auch teilweise in Deutsch als Fremd-

sprache (evtl. an einer weiteren Schule)
• Verlängerung des Antrags ist möglich

SSA Lörrach:  
Frau Kortüm 
 Jasmin.Kortuem@ssa-loe.kv.bwl.de

SSA Freiburg:  
Frau Spindler  
 Y.Spindler@mfw-grundschule.de

SSA Offenburg:   
Frau Remmert  
 schulleitung@falkenhausen.kehl.schule.bwl.de

SSA Rastatt:
Frau Heck  
 Sophie.Heck@baden-baden.de 

SSA Karlsruhe:
Herr Ebser
 Christian.Ebser@ssa-ka.kv.bwl.de

Für die Informationsgespräche  Für die Informationsgespräche  
stehen zur Verfügungstehen zur Verfügung

Bild:Céline Dreher



Antragsverfahren Antragsverfahren 

Antragsfrist:  
Spätestens bis zum 09.01.2023 den Antrag bei 
der Schulleitung einreichen zur Weiterleitung an 
das entsprechende Staatliche Schulamt

Bewerbungsunterlagen (Antrag) Bewerbungsunterlagen (Antrag) 

Abrufbar auf der Homepage des Regierungs-
präsidiums Freiburg unter: 

https://rp.baden- 
wuerttemberg.de/rpf/ 
abt7/grenzueberschreitende- 
zusammenarbeit-von- 
schulen/antragsformulare/
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