Deutsch-französische Tandem-Sprachreise
Hamburg - Marseille
"Stadt entdecken mit neuen Medien"
für Jugendliche von 13-16 Jahren

Hast Du Lust, Marseille und Hamburg zu erkunden und dabei zusammen mit
Jugendlichen aus Frankreich Dein Französisch zu verbessern/ zu vertiefen?
Dann ist unser Tandem-Sprachkurs etwas für dich!
Zuerst in Marseille und dann in Hamburg werden wir die beiden Städte durchstreifen, nutzen dabei
verschiedene Medien (Foto, Film) und gehen folgenden Fragen auf den Grund: Welche Bilder
haben wir von der Stadt und von den uns umgebenden Menschen? Wie orientiere ich mich? Wer
entscheidet darüber, wie Stadt aussieht, und wer wo wohnen kann? Wie können wir teilhaben und
mitbestimmen?

Was heißt Tandem-Sprachkurs?
Im Tandem mit einem Jugendlichen aus Marseille lernst Du mit viel
Spaß, fehlerfreundlich und ohne Druck: Du Französisch und Deine Partner*in Deutsch. So erfährst
Du viel über deine*n französische*n Tandem-Partner*in, über Frankreich und das Leben dort. Die
Sprachanimation findet immer vormittags statt. Für die Nachmittage ist ein Rahmenprogramm
geplant, das aus Ausflügen, z.B. ans Meer, Besichtigungen undviel Entspannung besteht. Und
auch hier unterstützt die laufende Kommunikation zwischen Euch die Vertiefung der
Sprachkenntnisse.

Wer kann teilnehmen?
Der Austausch richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren, die schon erste
Kenntnisse in Französisch haben (A1) und diese vertiefen/ verbessern möchten, die Lust aufs
Ausprobieren und Sprechen haben. Aus beiden Ländern nehmen jeweils maximal 10 Jugendliche
teil.

Wer begleitet die Gruppe?
Das begleitende Team setzt sich zusammen aus zwei bilingualen Sprachlehrer*innen, die in der
Pädagogik der Tandem-Methode ausgebildet sind. Außerdem sind zwei mehrsprachige
Begleiter*innen für das weitere Programm und den gemeinsamen Alltag der Gruppen zuständig,

Unterkunft
Die Teilnehmenden und das begleitende Team sind gemeinsam untergebracht und werden dort
verpflegt:
fünf Nächte in Marseille (Lycée privé Lacordaire)
sechs Nächte in Hamburg (Internationales Bildungszentrum dock europe)

Wer begleitet die Gruppe?
Das begleitende Team setzt sich zusammen aus zwei bilingualen Sprachlehrer*innen, die in der
Pädagogik der Tandem-Methode ausgebildet sind. Außerdem sind zwei mehrsprachige
Begleiter*innen für das weitere Programm und den gemeinsamen Alltag der Gruppen zuständig,

Wie sind An- und Abreise organisiert?
Die Reise von Hamburg nach Marseille und zurück wird durch dock europe organisiert,
erfolgt mit der Bahn und ist im Preis inbegriffen. Die An- und Abreise nach Hamburg kann
entsprechend der Reisekostenpauschalen des DFJW anteilig erstattet werden

Kosten
Für die Teilnahme wird ein Eigenanteil pro Person in Höhe von 400,00 € erhoben.
Im Preis inbegriffen sind
• Unterkunft und Vollverpflegung
• zweisprachige Begleitung durch ausgebildete Gruppenleiter*innen und
Sprachlehrer*innen
• Sprachkurs bzw. Sprachanimation
• Rahmenprogramm
• Zwischenreise von Marseille nach Hamburg in der Mitte des Kurses
• Koordination und Organisierung des Projektes

Fragen? 040 80609213
t
anmeldung@dock-europe.ne

Internationales Bildungszentrum
dock europe
Bodenstedtstraße 16
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Telefon: 040 80609222
www.dock-europe.net

