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Nous accueillons des élèves de la 6e à la 12e année dans les  
écoles francophones du Nouveau-Brunswick. 
Nutze die einmalige Gelegenheit, eine französischsprachichge  
High School in New Brunswick zu besuchen!



FAMILLES D’ACCUEIL   
GASTFAMILIEN

Les participants vivent avec des familles francophones. Ils tissent des 
liens d’amitiés en s’intégrant à l’école et dans la communauté, et ont 
l’occasion de découvrir les quatre saisons !

« Ma famille d’accueil est très gentille. Ils se soucient de moi et m’inclu-
ent dans leurs activités. Je les aime, et ils me font sentir comme si je fais 
partie de la famille. » - Alfredo, 11e année (Mexique)

„Meine Gastfamilie ist wirklich super! Sie kümmert sich gut um mich 
und unternimmt viel mit mir. Ich habe sie sehr ins Herz geschlossen und 
fühle mich wie ein echtes Familienmitglied.“ - Alfredo, 11. Klasse

Unsere Programmteilnehmer leben bei franzö-sischschprachigen  
Gastfamilien, die sich um Kost und Logis kümmern und ihren  
Austauschschüler schnell in die Familie integrieren. Sie sind sehr daran 
interessiert, ihrem neuen Schützling ihr Land zu zeigen und selber 
etwas über das Leben in Deutschland zu erfahren. Die Gastfamilien 
werden vorher intensiv auf ihre Eignung geprüft!

NOUVEAU-BRUNSWICK ET L’ACADIE  
NEW BRUNSWICK UND DIE AKADIEN

Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada.  
Les francophones sont fiers de célébrer et de promouvoir leur langue  
et leur culture acadienne. 

New Brunswick ist die einzige offiziell  
zweisprachige Provinz Kanadas. Die Akadier,  
wie die Bewohner bezeichnet werden, 
zeigen sich stolz und sind in viele  
Feierlichkeiten rund um ihre akadische  
Kultur und die französische  
Sprache involviert.



NOS ÉCOLES 
UNSERE SCHULEN   

Une trentaine d’écoles, situées dans toutes les régions de la province, sont 
prêtes à accueillir des élèves internationaux de la 6e à la 12e année. Ce sont 
des écoles « communautaires » offrant une myriade d’activités et de projets 
qui  permettent aux élèves de s’épanouir de différentes manières, soit  
dans le cadre de la création de projets entrepreneuriaux, d’évènements  
artistiques, musicaux, multiculturels, sportifs, recyclage, horticulture, etc.

« Les enseignants m’ont beaucoup aidé tout au long de l’année. J’ai amélioré 
mon français et mon anglais. J’ai appris beaucoup de choses à propos de  
moi-même. C’est une expérience que je recommande beaucoup.»  
- ANDREA, 12e année (Mexique) 

Wir arbeiten mit über 30 sorgfältig ausgewählten Schulen in ganz New  
Brunswick zusammen, die jedes Jahr Austauschschüler in den Klassen 6 bis  
12 unterbringen. Die Schulen sind alle sogenannte „community schools“,  
das bedeutet, dass die Schüler viel mehr Aktivitäten, Projekte und Events  
rund um die Community mitgestalten und sich auf diese Weise besser  
entfalten können. 

„Die Lehrer haben mir immer geholfen, wenn ich etwas nicht verstanden 
habe. Über das Jahr hinweg habe ich nicht nur mein Französisch, sondern auch mein Englisch  
enorm verbessern können. Ich bin ein Stück erwachsener geworden und habe viel über mich selbst  
gelernt. Eine Erfahrung, die ich nur Jedem weiterempfehlen kann!“  
- Andrea, 12. Klasse

CAMP D’ÉTÉ 
SUMMER CAMP

Un camp d’été d’une semaine d’immersion en français est aussi offert aux 
participants qui entament le programme en septembre. 

Schüler, die das High School Programm zum September beginnen (halb-  
oder einjähriger Aufenthalt), können außerdem an einem einwöchigen  
Summercamp teilnehmen, um sich an Sprache und Kultur langsam her-
anzutasten. Das Summercamp setzt sich aus einem täglich stattfindenden 
Französischkurs sowie nachmittäglichen Exkursionen zusammen.



Le Programme des élèves internationaux - Nouveau-Brunswick est géré par Place aux  
compétences (PAC), un organisme sans but lucratif qui travaille en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les trois districts  
scolaires francophones de la province. 

Das französischsprachige Schüleraustauschprogramm in New Brunswick wird von unserer 
gemeinnützigen Organisation Place aux compénces (PAC) durchgeführt. Wir arbeiten mit dem 
Bildungsministerium und den drei französischen School Districts der Provinz zusammen.
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