Französische
Partnerstadt
sucht deutsche „Gastarbeiter“
In Paris studieren? Das ist möglich. Bergkamens Partnerstadt
Gennevilliers, direkt vor den Toren Paris gelegen, sucht
deutsche oder deutschsprachige Studenten, die sechs Stunden in
der Woche Deutschunterricht geben. Im Gegenzug kümmert sich
Gennevilliers um die Unterkunft! Als deutsche Studentin bzw.
deutscher Student zum Studieren nach Paris? Für viele ein
Traum, aber aus finanziellen Gründen in seiner Realisierung
nicht immer ganz einfach. Dank des Erasmus-Stipendiums wird
vielen inzwischen zwar ein Auslandsstudium ermöglicht, aber
auch hiermit sind die Möglichkeiten in finanzieller Hinsicht
sehr eingeschränkt.
Ein Angebot aus der Bergkamener Partnerstadt Gennevilliers
könnte da der/dem einen oder anderen Studierenden gelegen
kommen .
Gennevilliers, das direkt vor den Toren von Paris liegt,
möchte bereits bei seiner jungen Generation Interesse für die
deutsche Sprache wecken, denn seit vielen Jahren ist Deutsch
als Fremdsprache rückläufig.
Es werden deutsche Studentinnen bzw. Studenten gesucht, die in
Paris studieren, ihre eigenen Fremdsprachenkenntnisse
verbessern wollen und gerne mit Kindern arbeiten.
Auf „spielerische Art und Weise“ sollen Kinder im Alter
zwischen 6 und 11 Jahren aus Schulen und Freizeitzentren an
ca. 6 Stunden in der Woche muttersprachlichen Unterricht
erhalten. Die Maßnahme soll direkt nach den Sommerferien
Anfang September starten und ist für die Dauer des gesamten
Schuljahres 2013/2014 (1 Jahr) vorgesehen.
Als Gegenleistung für diese Tätigkeit bietet die Stadt
Gennevilliers den Muttersprachlerinnen bzw. Muttersprachlern,

die vorzugsweise aus Bergkamen oder der Region kommen,
kostenfrei ein möbliertes Appartement, das man sich im Rahmen
einer Wohngemeinschaft mit anderen Mietern teilt.
Die Interessenten sollten über französische Sprachkenntnisse
auf dem Niveau B1 gemäß dem „Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen“ (GER) verfügen und sich in
überlicher Weise (Bewerbung, Lebenslauf, Motivationsschreiben)
in französischer Sprache direkt bei der Stadt Gennevilliers
bewerben.
Bei Interesse stellt die Städtepartnerschaftsbeauftragte,
Angelika Joormann-Luft, im Bergkamener Rathaus unter der
Rufnummer 02307 / 965-202, Mail: a.joormann-luft@bergkamen.de,
den Kontakt zu den Ansprechpartnern der französischen
Partnerstadt Gennevilliers her.

