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Bundesland 

Nom

Prénom 

Date de naissance

Nombre et âges des enfants
participant à l'échange 

Adresse privée 

Code postal, ville 

Téléphone (fixe, mobile) 

Courriel

Nom d'un proche 

Adresse

Code postal, ville 

Téléphone (fixe, mobile)

Ecole

Adresse

Code postal, ville

Téléphone (fixe, mobile)

Foto 



Formation

Cursus professionnel

Expériences de l'enseignement d'une langue étrangère

Avez-vous déjà participé à d'autres programmes de l'OFAJ ? Si 
oui, auxquels ?

Compétences en langue française (d'après le cadre européen des 
langues*) 

*http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm

0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Comprendre 

Écouter 

Lire 

Parler 

Prendre part à une 
conversation 

S'exprimer oralement 
en continu

Écrire 



Informations pour la commission de répartition

Concernant mon affectation en France, je privilégie 
l'environnement suivant (plusieurs réponses possibles) : 

souhaité possible plutôt pas

Milieu rural 

Grande ville

Région Parisienne 

Département frontalier (p.ex. 
Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin) 

Préférences géographiques : 

Je suis titulaire du permis de conduire (classe B) : 

ja   nein  

Je souhaiterais scolariser mon/mes enfant/s dans le type d'école 
suivant :

Affectation dans les écoles

En règle générale, les participantes et participants enseignent 
l'allemand langue étrangère dans les écoles primaires. Il existe 
néanmoins pour certains postes d'autres possibilités :

souhaité possible plutôt pas

Enseignement bilingue / 
Disciplines non-
linguistiques en allemand* 

Affectation en école 
maternelle* 

Affectation partielle en 
collège

* Préparation par l'OFAJ

Autres compétences pédagogiques spécifiques : 

Mes motivations pour participer à l'échange :
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