
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Austauschprogramm im Sacré Coeur Netzwerk 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

nachdem die Pandemie unsere Austausche in den letzten Jahren unmöglich gemacht hat, können wir nun 

unsere internationalen Beziehungen im Rahmen des weltweiten Sacré Coeur Netzwerks wieder aufnehmen, 

innerhalb dessen wir schon zahlreiche wertvolle Schüleraustausche mit verschiedenen Sacré Coeur Schulen 

in Europa, den USA und Kanada durchführen konnten. 

 

Sacred Heart Network 

Unser erklärtes Ziel ist es, die Sophie-Barat-Schule weiter zu einem aktiven Mitglied dieses Netzwerks zu 

machen und unseren Schülerinnen und Schülern verstärkt die Möglichkeit zu geben, einerseits in Sprache 

und Kultur eines Gastlandes einzutauchen, andererseits aber - und das macht diese Art von Austausch so 

besonders - zu erleben, wie Erziehung im Sinne Sophie Barats an den unterschiedlichsten Orten der Welt 

erfahren und gelebt wird. All unsere Partnerschulen sind wie wir den Sacré Coeur Erziehungszielen 

verpflichtet und gerade im Austausch lassen sich diese Ziele wie z.B. der Aufbau einer Gemeinschaft mit 

christlichen Werten oder das persönliche Wachstum auf intensive Weise greifbar machen.  

 

Die Ausnahme - Gruppenaustausche Klasse 8-9 

Der Austausch mit der Woldingham School in Großbritannien unterscheidet sich von den anderen 

Austauschmöglichkeiten insoweit, als es sich hier um einen Gruppenaustausch handelt, im Rahmen dessen 

eine kleinere Gruppe von Mädchen aus der 8. Klasse gemeinsam mit einer Lehrerin oder einem Lehrer für 

eine Woche an unsere Partnerschule reist, im Internat oder in Gastfamilien untergebracht ist und dort neben 

dem Schulalltag auch ein ausgearbeitetes Kulturprogramm absolviert. Auch unsere englischen 

Gastschülerinnen werden von einem Kollegen begleitet, in den Gastfamilien aufgenommen und absolvieren 

ein Kulturprogramm, das verschiedene Ausflüge etc. vorsieht.  

 

Die Besonderheit – Internat für 4-6 Wochen Klasse 9-10 

Für Schülerinnen, die sich für einen kurzzeitigen Aufenthalt an einem Internat in Canada interessieren, bietet 

unsere Partnerschule The Sacred Heart School of Montreal die Möglichkeit, für vier bis sechs Wochen das 

Internat zu besuchen und das Schulleben an dieser Mädchenschule kennenzulernen. 

 

 

 

SOPHIEBARATSCHULE 
Staatlich anerkanntes katholisches Gymnasium 

20354 HAMBURG, den 15.11.2022 

Neue Rabenstraße 1 

Telefon 040/450229-10 

Internet: www.sophie-barat-schule.de 

 

Dr. Dagmar Wetzler 

Fachvorsitzende Englisch 

Network Exchange Coordinator 

wetzler@sbshh.de 

 



 

Struktur der meisten Austausche – individuell, kurz, während Klasse 8-10 

Bei allen anderen Netzwerkaustauschen handelt es sich um Individualaustausche, d.h. einzelne Schüler 

reisen immer für einen kürzeren Zeitraum von ca. 2-4 Wochen an eine unserer Partnerschulen, leben dort 

in Gastfamilien bei ihren Austauschpartnern und nehmen regulär an deren Schul- und Alltagsleben teil. 

Schulgebühren sowie Kosten für Verpflegung und Unterkunft fallen für diese Zeit nicht an. Die deutschen 

Familien tragen allein die Reisekosten für ihr Kind. Im Gegenzug verpflichten die Familien sich, selbst als 

Gastfamilie für den Austauschpartner ihres Kindes zur Verfügung zu stehen und ihren Gast für einen 

vergleichbar langen Zeitraum von 2-4 Wochen als zusätzliches Familienmitglied bei sich aufzunehmen. Die 

Gastkinder nehmen auch hier an der SBS regelhaft am Unterricht teil und verbringen die Freizeit mit ihren 

jeweiligen Partnern. Ein festgelegtes Austauschprogramm gibt es seitens der SBS im Rahmen dieser 

Individualaustausche nicht, auch sind die Zeiträume für den Austausch flexibel, wobei es sich bewährt hat, 

den vierwöchigen Auslandsaufenthalt in Kombination mit den Märzferien durchzuführen, um wenig 

Unterrichtszeit an der SBS zu verpassen. 

 

Die Sophie-Barat-Schule übernimmt in diesem Zusammenhang die Aufgabe einer Vermittlerin innerhalb des 

Sacré Coeur Netzwerks. Einen umfassenden Überblick über die Sacré Coeur Schulen weltweit gibt die 

Internetseite  

www.sacredheartusc.education 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, sich hier eigenständig über die verschiedenen 

Schulen zu informieren und eine Wunschschule für einen möglichen Austausch zu wählen. Aufgrund der 

Historie der Sacré Coeur Schulen überwiegt das Angebot an Austauschmöglichkeiten für Mädchen, dennoch 

sind auch unsere Schüler herzlich eingeladen, sich für mögliche Partnerschulen zu bewerben. 

 

Aktuell liegen uns verschiedene Anfragen für Individualaustausche z.B. aus den USA, Canada und 

Australien vor! Diese Anfragen richten sich primär an Schülerinnen der 9. Und 10. Klassen.  

Auch für den Woldingham Austausch suchen wir derzeit Bewerberinnen aus Klasse 8, also gerne 

schnell bewerben! 

 

Das Bewerbungsverfahren 

Auf unserer Homepage finden Sie unter der Rubrik „Service – Austausch“ die Bewerbungsunterlagen, 

die heruntergeladen und ausgefüllt unter Nennung der Wunschschule/n per Email bei Frau Dr. Wetzler 

(Wetzler@sbshh.de) eingereicht werden können. Bitte öffnen und bearbeiten Sie die Unterlagen in 

Word und senden Sie diese im PDF-Format zurück. 

 

Eine Bewerbung ist jederzeit möglich, wobei es sich empfiehlt, sich zu Beginn eines Schuljahres bzw. 

im Herbst eines Jahres zu bewerben.  

 

mailto:Wetzler@sbshh.de


Auf Grundlage der Bewerbungen kann von uns innerhalb des Netzwerks Kontakt mit dem jeweiligen 

Exchange Coordinator aufgenommen und versucht werden, passende Austauschpartner zu finden – 

nicht immer ist dies aufgrund der hohen Zahl von Bewerbungen möglich.  

Findet sich kein passender Partner für einen Bewerber unserer Schule, erhält der Schüler/die Schülerin 

keine Absage- vielmehr wird die Bewerbung bei entsprechender Eignung einem pool hinzugefügt, so 

dass möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt auf sie zurückgegriffen werden kann.  

 

Die Kriterien für die Auswahl einer Kandidatin/eines Kandidaten liegen primär in einem überzeugenden 

Bewerbungsschreiben und Faktoren wie dem sozialen Engagement der Bewerberin oder des 

Bewerbers, nicht im Notenbild. Die Entscheidung über die Auswahl der Kandidaten liegt dabei bei den 

beteiligten Schulen.  

 

Eine Garantie dafür, an einem Austausch im Rahmen des Sacred Heart Network Exchange 

Programme teilzunehmen, kann es nicht geben. Auch möchte ich bereits jetzt darauf hinweisen, 

dass die Zahl unserer Bewerbungen die Plätze im Ausland meist deutlich übersteigt. 

Ebenso sei darauf verwiesen, dass sämtliche Unterrichtsinhalte, die in der Zeit des Auslandsaufenthalts 

versäumt wurden, eigenständig nachgeholt werden müssen.  

 

Wir freuen uns über die neuen Chancen, die sich für unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

Sacred Heart Network Exchange Programme ergeben können. 

 

 

 

Dr. Dagmar Wetzler 

Sacred Heart Network Exchange Coordinator 

 


